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®er Tübbing

SBas ift ein Tübbing?
Das ßexifon fagt: „«ine 9Wel)Ifoeife aus SRelft

©ern unb SButter."

Unftmu (Ein Tübbing ift gan$ ©as anbres. 3$
«rill Derfudjen, barjuftellen, toas ein ^ßubbing ift,

u>enigftens eine annäljernbe SBorftellung ju geben

oon bem, toas ein ißubbing ift.

(Es §at bamit folgenbe 23e©anbtnis : (Eines

£ages, fo um jiDöIf U$r, u>enn id) in meinem Sir*

beitsjimmer, tief in meinem Stuhle fitjenb, auf

ben Sergen meiner träume roanble, ido bie %xtv

f)t\t ift; toenn ber „3utritt Unbefugten ftreng*

ftens unterfagt" ift — unb ©efugte gibt es in

biefem SBejtrfe ntdjt — bann urirb mit fturmifdjer

©eioalt bie Züx aufgeftofcen, bajj fie gegen bie

ÜBanb fdjlägt, ein ^ßurjetö)en mit frallblauen Stugen

fpringt mit beiben güfeen jugleid) herein, ruft mit

ber frönen Dreiftigfett bes britten £ebensja^res

in meine SBeltentrüdtljeit hinein : „Du— ^eute bibt

es $ubbid>!" unb ift toieber weg. Die Zur lä&t

fie natütltdfj offen.

Sllfo $eute gibt es ^ßubbhtg. Das ftöjjt aller*

btngs bie Dispofitionen bes lages um. 3<*> roollte
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eigentlich tyxtit ben ©runb jur moberncn Xragfc

bie fegen ober aud) einige [e^r neue unb auf^etlenbe

©ebanlen über bas SSer^dltnis ber CErfdjeinung

jum Ding an fidj formulieren; aber ba es ^Jub*

bing gibt, mujj id) in bie 5lüd)e. Das tft ein un*

umftöfclid)er Sraud), beffen Srudj fo abfurb er*

fdjernen würbe wie etwa ber (Einfall, bei meinem

eigenen 23egräbnis fehlen ju ©ollen. Die Sie*

reitung eines Tübbings tft nadj bem ©efültfe meiner

Äinber eine |>anblung, ber aud> bas 3familten*

überhaupt burd) 9lmoefenl)eit feine 9W)tung ju be^

3eigen £at. 3$ 9*ffcfa biefen 3*>H ber

Pietät mit ftreuben bringe, ©inmal habe id) eine

aufrichtige 9ld>tung oor einem guten Tübbing;

id> ^offe nod) ©elegenheit 3U ftnben, mid> wegen

biefes ©efömades ju rechtfertigen. Sobann fyabt

id> aber eine nod> otel, oiel größere 9ld)tung oor

ber greube eines STOenfdjen, befonbers eines 5ttn^

bes, unb ganj befonbers oon fünf Äinbern.

3lm Sage bes Tübbings werben in ber flehten

Äüd>e ntc^t nur biefe fünf ftinber, fonbern fogar

ber Gfcitte gebulbet. Die SRama, bie fonft bie lopfc

guderei nidjt Tiebt — was if)r jeber Äünftler nadj*

empfinben fann — fie erweitert, oon ber feier*

lidjen ©röfoe biefes lages gehoben, ityre unenblidje

ffiebulb auf bas Dreifadje ber Unenblidtfeit. Dajj

biefer Stufwanb nötig ift, bas wirb jeber zugeben,

ber ba weift, bafe Ähtber md>t nur feljen wollen,

wie bie für ben Tübbing beftimmten SPtanbetn ent*
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bautet toerben, fonbern bajj jebes bcr fünf genau

fc^en unll, nrie jebe ber SDtanbeln enthäutet wirb,

bajj fie nidjtnur feljen ©ollen, rote (Etoetfe 311 Sd>nee*

mus gefdjlagen urirb, Jonbern bafe fie iebes Sta* •

bium ber (Enttoicflung mit famtli^en Übergängen

erngeljenb beobad)ten toollen — unb fid) fomit

— biejenige ber SWutter eingeregnet — gleichzeitig

fed)s Stafen über ber Äafferolle befinben.

Ad vocem 9?ofinenpubbing ! 3)ie ©ereitung

btefes SReifierftüdes ber ftodjtunft ift aud) barum

für bie ausfüf>renbe Äünftlerin mit ftarfen Sdjarie*

rigleiten i>erfnüpft, toetl fie fortgefetjt unter bem

fühlbaren 3)rud einer bie umgebenbe Jßuft erfüllen*

ben Spannung arbeiten mu&. 3)ie 2tn}ie§ung jnri*

jrfjen ben Slofinen unb SJtanbeln etnerfetts unb

ben SRäuIem anbrerfeits toädjft von Selunbe 3U

Selunbe; pofttioer unb negatioer tyol nähern fid)

etnanber immer bebenfltdjer, unb jeben 5lugenblii

fann an irgenbeiner 3ungenfpttje ©ntlabung

ftaitftnben. 3Me Äteinen befommen nämlid) i^ren

3olI von ben Stofhten, ben SWanbeln, bem 3foonat

unb allen fonftigen im roljen 3uit^nbe genießbaren

3ngrebien$ien. (Es ift fet)t tdo^I möglidj, bafe

of>ne biefen llmftanb bas !$ntttt]\t ber Äorona

minber ftarl roare. 9lu<$ toir Grrroadjfenen pflegen

ja an folgen £anblungen ein erstes ^ntereffe

3u nennen, bei benen etoas für uns abfällt. 3<J>

weife, meine £>errf<fyaften, td) weife. Sie ift un*

päbagogifö, biefe SBonoegnäfdjerei. 3d) §<>ffo Sie
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baburd> 3U befriebigen, bafc id) Sfyntn i>örin fo*

fort redjt gebe, 3§ntn erfläre, bajj Sic mir aus

ber Seele fpre^en unb bafe Stanbpunft ber

meine fei, ooll unb ganj. 2lber fte eine Stunbe

lang 5ufcf>auen Iaffen unb xfyntn fein Sröd^en £in*

roerfen, bas würbe uns genau fo ffti^los erfdjeinen,

tote toenn man oor ben SRaubtierfäfigen eines 300*

Iogifdjen ©artens ein offenes Sd)lad>tf>aus errid)*

tele unb bie fd)önften Odtfen oor ben Süden ber

Xiere jerlegte, ober toie toenn man oor ben 9tugen

eines neutralen englifd^en Äabinetts ein Stüd

fianb aufteilte.

3d> toeife, toeldje (Befühle bie ©ruft eines SRen*

f^en betoegen, ber ber Bereitung irgenbeines lede*

ren ^ßubbings beuooljnt, oon bem er juioeilen oor«

$er, jwoetlen nadfäer unb ßutoeilen überhaupt

nidjts betommt. 3$ Wn ein Äenner in foldjen

3ufd)auergefüf)len. 3$ n>eife 3um Seifpiel mit ab*

foluter 93eftimmt$eit, bajj ber 3**nge w biefem

9lugenbltd, als feine SKutter bie 12 ©botter, bie

5 Söffet 3uder, bas Sßfunb SRofinen, bie 30 Man*
beln unb ben 3ttronat in einem 9lfd) burdjeinanber*

rüljrt, bafe er benlt: „Das fo auslöffeln burfen!

liefen 3"begriff, biefes reinfte SBefen bes ^ßub*

bhtgs fo allein in fid> aufnehmen lönnen!" (9ta*

türlid) tyat er biefe SBorte nid>t; aber er l)at ben

JBcgriff.) So toie ber 3**nge b*nte id) nun'nid)t;

toenigftens fönnt' id> es ntdjt o^ne Sdjaubern;

aber id> oerfte^e iljn; benn einft, 0 SBunber, war
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auä) id) ein Änabe. Daljer oerftelje id) audj fo gut,

toas bas eine von ben SRäbeln meint, als es an*

gefid)ts bes fertigen Xeiges feine SRutter fragt,

ob nun a>ol)l eigentlidj fo biefer Xeig aud) Jdjon

efjbar fei. Sie gibt fid) babei bie anerfennensroer*

tefte SKü^e, ber Sfrage burdjaus i^ren rein toiffen*

fd)aftlid>en, rein afabemifdjen (Efjarafter $u wafy*

ren, inbem fie ein ausfd)liej}Iidj intelleftuelles (&e*

fid)t madjt ; aber banf jenem eigentümltd)en 33lide,

• mit bem toir um bie (Ede unb hinter ein inteüef*

tuelles ©efid)t 3U fe^en oermogen, erfennen roir

aud> fogleid), bafc aud) biefer t^eoretif^en ftrage,

ioie fo oielen anbern, ein praftifd>er SBunfd) ju*

grunbe liegt, ber 2Bunfd> nämlid>, bas fd)redlid>

jjeitraubenbe 93erfcf)ren bes ilodjens unnötig 3U

machen.

„9Iber 3rene!" ruft meine 2frau. „SBeli^e 3bee!

Den rotyen Xeig toollteft bu effen?"

,,3d)?! — 9teht, Söiama, id) ganj getoife nid)t;

id> meine nur, ob man if)n effen fann, n>ettn man
es toill; id> toill es natürlid) nid>t!"

IHber es I)Uft alles nichts ; er mu& bod) erft auf

ben Ofen. Sobalb er im 2opf unb ber 3)edel ge*

fdjloffen ift, fragt bas .ftleinfte: „3* er nu ferbig?"

3)iefe grage toieber^olt es toä^renb ber nädfften

falben Stunbe ettoa fünfunbscoansigmal, bis es

bie ©ebulb oerliert, 3U toeinen unb enblid) 3U

ftrampeln anfängt („3d> tx> 1 1 1 aber ^ßubbid)

jjab'n—n—n—n—n" uf©.), in eine Stube für
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fid> fommt, fid} ausroemt, ben Daumen in ben

STOunb ftedt, ben Äanarienoogel getoa^r rotrb, fid)

in ein ©efpräd) mit ü)m vertieft unb ben ^ßubbing

nergifet. 93orubergel>enb iDcnigftcns.

Die anbern muffen an bie (Erlebigung iljres

Slrbeitspenfums geljen. Sie tun es mit einem letj*

ten, langen Slid nad) bem inf)altfd)tDeren £opfe.

Der Tübbing, unb ätoar fotüof)I bcr eigentliche,

fdjroerere ißubbtng, als aud> feine leistete 9lbart,

ber 2rfantmeTt, tft in rein geiftiger ©ejie^ung tein

befonbers 3uträglidjes ©eridjt, folange er nod) nid)t

gegeffen ift. Gr jeigt bei lernenben Ätnbern bie

Steigung, fid^ unter bie Wormeln ber ©eometrie,

unter bie Älaffen bes Jßinnefdjen Suterns unb fo*

gar unter bie beutfdjen Äatfer 3U mijdjen, unb fo

ift es oerftänbltd) unb bal)er oerseifylid), bafe mein

3unge einmal in ber englif^en ©tunbe bas ©e*

toterer ber ganjen Sd^ulflaffe auf fidj gejogen tyat

bürd> bie Äonjugation

I am putting

you are putting

he is putting

wir essen Pudding

ihr . . .

SBeiter ijt er nid)t gefommen. (Es mar einer

jener böfen 2rälle, bie man in ber ipfacfjologie als

„ftd> freujenbe SBorftellungsretfjen" be3eid)net unb

bie bei ben ßernenben mit !Ked)t berüchtigt finb.
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Dajj anbrerfeits her Tübbing in spe über manches

^mmeg^clfen fann, 5um SB^ifptel über bie 2Bed)fet

redjnung, über bie Äongruenäfäfce unb felbft über

bie ©efd)id)te ber fäd)fifd)en Äaifer, inbem er alle

biefe Dinge in eine gletd>mäjjtg perfölptenbe unb

t>erfd>önenbe Stimmung $üüt, bas ift nid)t ju leug*

nen; aber eben bies finb SBirfungen, urie fie bie

Jßeljrer im allgemeinen md)t umnf<f>en. Dagegen

ift bie etf)if<f>e 23ebeutung bes Ißubbmgs über jeben

3n>eifel ergaben. Gr roirft t>ortrefflid), toenn man
il)n als £o^n für anftänbiges S3erf)alten belommt

;

er toirft aber einfad> unoerg[eicf)li(f> als Straf*

mittel, roenn man if)n nid)t befommt.
>

„Du weifet t>oä), bafc es £eute —

"

Das genügt oolBommen. Das wirft sfoilifie*

renb urie Ceres im „<EIeufifd>en fteft". Saraus*

gefegt natürlidj, bafc man im (Ernftfalle feine

Drohung roafjr madjt. 2lnbernfaIIs ift unter „(Er*

jieljung" befanntltd> überhaupt eine anljaltenbe

ftürmtfdje £eiterfeit 3U oerftef)en, bie fid> bie Äin*

ber auf Äfften ber (Eltern geftatten. Die öftere

Sereitung eines Tübbings ift fomit fdjon aus ©rün*

ben ber moralifdjen (Erstehung 3u>e<fmäj}ig unb ge*

boten. (Er bänbigt Xigernaturen unb mad)t 9Wen*

fc^en aus Äinbern.

3freili^ fann es einem aud) gef^en, bafc ber

Spiefj umgebre^t roirb. 2Benn id> bie Äleinfte —
-
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fte heifjt flöte, aber toetl fie fetyr rote SBangen,

fel)r blaue Slugen unb ein feljr reoolutionäres 2em*

perament l)at, fo nennen toir jie Xrifolore — alfo

wenn id> bie Xrifolore auf meiner Sdjulter reiten

Iaffe unb nidjt ununterbrochen Salopp laufen toill,

erflart fie einfadj: „Denn trtegft bu, tyut' mittag

tetn' $ubbi#!"

SBenn id> bann aber bas nad>tlicf)e Älagegel)eul

eines frierenben Steppenffunbes anftimme, nimmt

Tie tyre Drohung, im 3nnerften ergriffen, fdjnell

jurfidt.

Die Stunbe rinnt aud> burd> ben raupten Zag,

unb audj ber größte 5ßubbing trrirb einmal gar,

trol} aller Ähtberreben, bie auf ben feltfamften

Umtoegen immer toieber auf \f)tx jurütflamen unb

il)n mof)l in feiner SBerbeftimmung Ratten ftören

fönnen. 3)ie CEnt^üllungsfeier finbet urieber unter

ungeheurem Slnbrang bes ^ßublifums ftatt. (Einen

tKugenblid briidt bangenbe (Erwartung auf bie (5e*

müter.

SBenn ber <5u& mi&lang?

SBemt bic gorm serjprang ?

3lber nein: jubelnber 3utuf begtüfct ityx, ber

fid) „blanf unb eben aus ber §ülle fd>ält" roie ein

frifd) oon ber 2fabrif gelommenes ftrtegerbenfmal

!

3>ann folgen nod) leibige jroanjig SDWnuten.

ÜBarum bie SRenfdjen eigentlich Suppe, Srletfdj unb

©emüfe effen, wenn fie ^ßubbing haben lömten,
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bas ift unerfinblid). Unb biefe ©rroadjfenen fdjei*

nen nidji einmal ju J)eud)eln; bergleidjen Dinge

fechten il)nen urirflidf) 311 fdjmeden.

Unfere Äinber Ijaben ^eute gar feinen Slppettt,

u>eber auf Suppe, xiod) ftltifä, noä) ©emüfe.

„Ämter, eudj allen fd>emt f)eute nicf)t mof)l ju

fern; i§r folttet Heber feinen ^ubbitig effen."

Der Spoltttfer toirb unffen, roas ein <£nt*

rüftungs*, ^roteft* unb ^ßetitionsfturm ift. 9lur

ift bie (Erregung bei ibcellen fragen nie fo ele*

mentar toie bei materiellen. Die Seiler tanjen auf

bem Sifdj.

<Enblid) fommt ber SWoment von einfd)ncibenber

Sebeutung. SBenn fie fttfcfye wären, rofirben ffe-

in biefem Slugenblid jene fdjnaljenbe Semegung

mit bem Sdjumnje mad>en,,bie bei biefen Sieren

einen §öf>epunft ber fiebensenergie bebeutet. 3tbc&

befommt fein ^ßenfum oorgelegt, unb bann —
tritt Sdjroeigen ein.

Sdjroeigen, roie es fonft nur bei großen tra*

giften, bei ben erljabenften unb erfdjüttembften

SBirfungen eintritt.

Vluä) mein ©riffel — für fold)e gälle 3iemt fid>

bas Vocabulum solerane „©riffel" — fotl nid)t

oerfud)en, bie ©efüljle ber Äinber ju betreiben.

3$ ©erbe mein bifedjen Iiterarifc^en 9tuf nid)t aufs

Spiel fetjen, inbem id) Dinge ju föilbern untere

neljme, bie bie größten SMeifter mit fluger Selbft*

beföränfung umgeben.
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(Er[t na$ einer beträd)tlid>en SBeile löft oon

einem ^ßaar Sippen ein järtlid) gehäuftes:

„3Kutter, u>ie fd)ön!"

Unb erft gan$ allmählich greift eine objeftioe

^Betrachtung 5ßlafc, bie [<hliejjli(h 511 einer per*

flteidjenben ©eometrie bes Tübbings führt, inbem

man feftftellt, ©er noch bas größere Stfldt übrig

i)at
t

tote oiele 5Rofmen barin finb, ©eich* Sriguren

biefe bilben ufto., bis ihnen enblid) ber Tübbing

nur noch „eine Sftehlfpeife aus SOtehl, Giern unb

iButter ift" ober philofophifch gefprochen : ein „Ding

an fidj". •

?lber toas ift er ihnen inätoifchen getoejen?! 2Bas

u>ar er uns?!

Gm Äorreftb unfrer fflechten fiehrpläne, ein

3ud)tmittel jum ©uten, ein golbener Sd)lüffel ßum

ümberherjen, ein 2ag 00II broüiger (Einfälle unb

?Pur3eIbäumef
ein gefttagsglan3 in fünf Äinber*

feelen, jurucfgeftraljlt in bie §eräen jtDeier (Eltern,

bie fid) immer roieber heimlid) ins Äinberparabies

3urücfftehlen, fi<h bort gan3 Hein mad)en unb mit*

tun, bis ein totnijd) umrbeooller SBüttel, ber fi<h

„(Ernft bes fiebens" nennt, fie bo<h entbedt unb

mit ffiefchimpfe nrieber hinausjagt.

3d) ^abe nodj nie ju einem Xage bes Tübbings

„diem perdidi" gefagt. (Er befefttgt immer toieber

meine 2lnf<hauungen über bie Realität ber (Er*

fchemung unb bie Objeftioität bes Subjefttoen. (Eine

„SKehlfpeife ans Wlt% (Eiern unb Sutter" ift

Digitized by Google



= 17

nidjts, gar ntdjts ; aber ein Tübbing, tote urir if)ix

üerfte^en unb tote meine grau tyn ma<f)t — ja, ba*

i[t was.

2Bomit beileibe nid)t gefagt fein foll, bafe $ub*

bing meine ßieblingsfpetfe toäre. 3d) tönnte 3toan*

jig, breifeig ©erid)te nennen, bie idj lieber e|fe,

3um Seifpiel 9leb!)ül)ner mit Saoogerfol)!. Slber

wenn id> mir einmal etoas befonbers ©utes Der«

gönnen ©HI, etwas abfonberlid) 3^es un*> 9Ip<n>

tes, etwas (Ergötjenbes, <Erfrt[d)enbes unb Star*

fenbes, bann neljme id> meine grau auf bie Seite

unb fage: „X)u, mad) mal ©ieber 'n ^ßubbing!"

(fcrnft, 9tul)e bes ^erjens. 2 *
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313mobi, ober ber |>infenl>e§:eufet tm$l;eatet

Über ber berühmten Stabt Hamburg lag bie

bidjte gtnfternis eines regnerifdjen Oftoberabenbs,

als id) in fd)a>ebenber, bebenber §er3ensluft unb

SeQensangjt, fonft aber tuarm unb ©ol)l gebor*

gen, in einer fleinen £oge bes Stabttljeaters fafe.

3$ mufcte ben „3rau|t" fetyen, tat es aber nid)t

gem. Stenn ber f)at auf ber SBüIjne, vom ©ret*

d)enbrama abgelesen, nidjts 3U gewinnen, aber

alles ju verlieren. 9Mi# intereffierte auä) unenb*

Iidj Diel meljr ein glä[d)d>en mit Sijringenparfüm,

bas id) oerfto^len in ber §anb ^iclt. (Einen ©egen*

ftanb, ber ber ©eliebten gehört, in ber §anb fyaU

ten i[t immer eine £u|t, roas auä) bte (Ehemänner

bagegen fagen mögen. 3" jene* Slbenbgefelljdjaft,

u>o fte mir aufgegangen roar toie SRofgenlicfjt über

einer ftimmungslofen Sanburiifte, ^atte id) ttjr bas

glafon geftof)len. 3$ n>crt)renb unjerer Un*

ter^altung bamit gefptelt unb es nad)t)er behalten,

unb fte fd)ien es ntdfjt 3U oermiffen.

Springen ! 3)as pa{$te fo gut ju il)r. Sie friert

(Einen aud) aus tyunbert treuen blauen Äugen an*
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3ubliden. Sie f)atte Jidjerlid) nur $wti Sttugen;

aber hatte man einmal hineingebltdt, fo fah man
überall biefe Springenaugen, ©enn man auch auf

einen alten SDfenf^irm ober auf bie fdjtDarje SBefte

eines Ölonomierats ftarrte. Springen finb fo ein*

fad) unb fo reich in ihrer (Einfachheit unb fo toeich

unb buftig, bafj man lange, lange feine SBange

hmeinfchmiegt. 33ielleicht mar id) aud) barum gleich

fo ^ilig oerliebt, toeil Springen mir oon Äinbfjeit

an oerfnüpft finb mit Sßfingftfreube* mit bem erften

großen Jßeudjten unb oollen Älingen ber neuen

Sfrühlmgsluft.

|>oheit umfüllte fie ganj. SBeijj einer, toas $o*

heit ift? Sticht bie Soweit mein' id), bie angenommen

unb abgelegt roerben fann, bie man behaupten
mufe, fonbern Soweit, bie oon allem Slnfang ^er

ba ift unb immer ba ift unb ba fein toirb aud) in

SRtebrigfeit unb fümmerlichen ßeiben unb bie aud)

ben Srmften anäieljt. 9tid)t Soweit, bie ftreng ober

hart ober gar lalt fein fann, fonbern §oheit, bie

über (Bereite unb Ungerechte leuchtet unb auch

bei hfagebenfter SKilbe noch Roheit bleibt, oor

ber ber Stohe oerlegen toirb unb bem fe*ne

eigenen SBttje fd)al erfd)einen • .

.

3luf ber Sühne fefcte fich Sftephifto in einem

f<heufeltd)en, 5ran3 SWoorigen 93orftabt*9tafen*3n*

trigantentone mit „bem §errn" auseinanber. 3<f)

floh ju meinem gläfdjchen, brüctte bie 2lugen äu,

fog begierig ben Duft ein unb — fybxtt mit einem
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Sötale einen tiefen Seufjer, ber nur aus bem

gläfd^en fommen fonnte.

„§olIa!" rief iä). „2Ber ift ba?"

Hang ein leifes Stöhnen aus bem

Slawen, „bie alte <5efd)id)te! 3$! «smobi!"

„(Ei fiel) ba!" rief iä). „Unb nun motten Sie

rootyt gern toieber heraus?"

,,9ld) ja! Sei ber früheren Severin biefes

8fläfd)d)ens toar es ja red)t angenehm; aber bei

3f)nen — bas fyat roirflid) feinen SReis!"

„2)anfe. #ann iä) mir benfen. tffber warum
entweihen Sie nid)t burd) eines ber fleinen SRiedj*

locker im Siöpfel?"

„3$ fann nidjt an ber Sdjleife vorbei!"

. „yiify an ber Steife Dorbei?"

„Stein, betrauten Sie fte red^t, fie ift ju einem

Srrrrrrrr.., 3$ fann bas SBort nidjt ausfpre*

djen ... Sie roiffen fdjon . .

."

„9ld) fiel) ba! 9?id)tig, fie ift ju ehtem Äreuj

gebunben. Unb nun foll iä) mof)l bie Sd)leife

löfen?"

„3d) tat redjt fd)ön bitten."

was wollen Sie bcnn anlegen für %f)Tt

Befreiung?"

„3d> werbe Sie einen SBlid tun Iaffen in alle

(5el)ime ber l)ier SBerfammelten, unb Sie foTfen

fetyen, was barin Borgest."

„ffamos ! Das httcreffiert miä). Stber iä) werbe

miä) auf Stidjproben befdjränfen; benn bas SRen*
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fd)engefd)Iecfjt ift reid) an langweiligen fflßieber*

^olungen."

„SBie Sie wollen."

„9lber," fu^r id) fort, „wenn id) mid) red)t er*

innere, oerfteljen Sie nod) anbere Äünfte."

„©eurif}!" ffüfterte bie feine Stimme. „3d> ©er*

heirate ©rauföpfe mit minberjährigen SDtäbdien,

$erren mit iljren SRägben, arme 2Jläbd)en mit

fdjmadjtenben £iebf)abern, bie leinen §efler im ©er*

mögen I)aben..."

„Salt, stop!" rief id). Das letjtere ift mein
2raÜ. 3^ 6m gegenwärtig roo^I ber jiir Jßiebes*

tyeirat begabtefte 3^gettoff^ SBolIen Sie mir be*

Stlfli* fein?"

„aber geurift! Das ift \a mein ©efdjäft."

„9tun benn, 9lsmobWEupibo, fo gebe id) 3f)ntn

hiermit bie greifet äurüd." 3<*> nfe bie Sd)Ieife

auf — eht feiner Inirfdjenber fiaut — unb 3tDifd)en

meinen Änien ftanb le diable boiteux, gän3lid)

unoeränbert unb nod> genau fo, mit er bem eblen

Don Äleoplfas fieanbro ^Jere3 3öntbullo erfd)te*

nen mar.

„(Erlauben Sie, bafc id) Sie juoörberft unfid)t*

bar unb un^orbar mad>e," fprad) Slsmobi, tippte

mir leife mit bem gingst auf bie 9lafe unb erflärte,

id) fei nun für jeben Sterblichen fiuft; ein neues

©enie tönne mä)t fixerer barauf rennen, oon ben

9Jtenfd)en unbemerlt 3U bleiben, als id). Dann 30g

er mid) mit ft<J) fort.
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„Sie ©erben alfo," begann id) von neuem, „bie*

Jen SDtenfdjen bie Sdjäbelbeden abnehmen, tote Sie

einft bie Dächer von SWabrib abgehoben §aben?"

2lsmobi fdjlug eine laute £ad)e auf. „Sie glau*

ben rooljl," rief er, „roir leufei blieben im

17. 3öDr!)uttbert fteden, ©ä^renb ifjr gewaltigen

9Wenfd)Iein balb ins 20. $ineinfd)laft ! Äomm id)

3^nen fo rüdftanbig oor? Sei}' id) aus tote ein

©ifenba^nmimfter unter bem ßtidftn bes SBerfefyrs ?

Die Sd>äbelbeden abgeben! ©ntfefclid) ! SBoäu

lebte benn unfer SRontgen."

,„Hnfer' Stöntgen!" toieber^olte id). „Sie tun

gerabe, als ob biefer oortrefflid)e SWann bes £eu*

fels nmre."

„Stile (Erfinber, (Entbeder, gorfdjer unb großen

teuerer finb bes leufels, unb il)re SBerfe finb

SBerfe bes Teufels: bartn fprtd)t bie Äonlurrenj

einmal roaI)r," oerfidjerte 9lsmobi. „Überhaupt

finb urir Teufel bie 2BoI)ltäter ber SJlenfd)*

I)eit unb bie tatigen Diener bes §errn, tote 3f>nen

unfer ©oettye nod) eben von ber SBü^ne Ijerab oer*

fünbet I)at, ioä^renb jene augenoerbreljenben Jr>er*

ren — na — id) fdjimpfe nid)t gern auf bie Äon*

lurrenj — id) Ijalte bas nid)t für anftanbig, ob»

toot)I jene Herren fidj in biefem fünfte leine &t*

fdjränlung auferlegen.
11

##3<*# fo" r^ef tyf »Qu r*i>*n »fe 3^r Äame*
rab auf ber SBü^ne unb geben fid) für eine ftraft

aus, bie ftets bas 23öfe min, bod) nur bas ©ute
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föafft. Slber id) fjabe bas immer für einen Sdjunn*

bei gehalten, gemalt, um ben armen gauft ju be*

tören." !

„3tuf SBort" — «smobi blieb fte^ett, legte mir

feine 9ied)te feft auf ben 2lrm unb fatj midj mit

einem e&rlid) refignierteu ©efidjte an— „auf 2Bort,

mein SBereljriefter, es ift fo." Unb bann weiter*

geljenb: „Seijen Sie, werter greunb, bas mufcte

ja fdjltefjlidj aud) bem bümmften Üeufel flar roer*

ben, bafo gegen bas Sidjt, gegen bas ffiute, gegen

ben ,§errn' ba hinter bem 2Bolfenprofpeft ber

ganje §ötlenfdjlunb nidjt anjappen !ann. SBas

nnrfltdj gut ift, fann man nidjt mal burdj 5RefIame

totmadjen. Sllfo taten roir Teufel, u>as man in

folgen gällen oft tut: roir gaben bie frudjtlofe

ßppofition auf unb txatm in bie Dienfte ber SRe*

gierung als agents provocateur, natürltdj im an*»

ftänbigen, nidjt im menfdjlidjen Sinne bes 2Bor«

tes. 2Bir bringen ben faulen SRenfdjenbrei in 3Je*

roegung, ftänfern überall nadj Äräften Ijerum, fjabeu

unfern Spafc babei unb oerfdjaffen bem ,§errn'

bas Vergnügen einer Sdjadjpartie. Dem etnjel*

nen SWenfdjen fönnen roir babei unangenehm ge*

nug ©erben; aber bem oerbammten 3*uq ber

2ier* unb SWenfdjenbrut, bem ift nun gar nidjts

an3u^aben. Sie fe^en, idj oerfaüe von felBft in

bie (Boetljefdjen SBorte; man lann's gar nidjt beffer

ausbrüden. (Es ift alles |o, tote Sie's nodj eben

oon ber Sü^ne I>er gehört Ijaben. 2Bir arbeiten im »
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beften (Emoernehmen mit bem ,§errn' unb erfreuen

uns feines entliehenen SBohtooIlens, ©ährenb er

bie §erren von ber Äonturrenj, bie fid) auch für

feine 9tgenten ausgeben, gefliffentlich ,f<hneibetV

©ie Sie ©ol)l gleichfalls bemertt haben. Seiläufig

bemertt, ein oerbammt flauer Äerl, ber ©oethe;

er ragt in unfere SBelt hinauf unb hat ©e©alt

über uns tote Sijrons SRanfreb, blofj mit bem

Unterfd)ieb : ber SRanfreb hat's im SRaul unb ber

©oethe im $im"
„Slber toirtt nicht auch bie Äonfurrenj im 3fa

tereffe bes fiidjts ?" ©arf ich ein.

,

„3m 3ntereffe bes bicteren 2Bad)sli<hts ? gret*

liä). 9tber bas £idjt bes SSerftanbes erflaren fie

für ben fttinb ber SRenf^^eit. Xlnb mir bürfen

nicht aus unferer 2Belt hinaustreten unb bie &ar*

ten aufbeden, oerftehen Sie?"

„9lber ©enn id) nun 3$** (Enthüllungen ben

9Wenfd)en mitteile!'
1

„Dann glaubt 3hnen feiner. Das ift ja eben

ber Spafe, oerftehen Sie? Die 2Renf<hheit mufc

fid) ganj allmählich felbft herausumfeln. Die SRen*

fdjen ©ollen nur burch Stäben flug ©erben. Des*

halb j. 23. oerheirate ich fie mitetnanber."

„Sie ©ollen bo<h nicht fagen, bajj Sie auch

mid) aus biefem ffirunbe oerheiraten —

"

„3n 3hrem SraÜe liegt bie Sache natürlich an*

bers, oerfetjte er eilfertig unb ©anbte bas ©eftd)t

ab; aber t<h müfcte mid) feljr getäuftht haben,
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mm nidjt im äufoerften regten SRunbunnfel ein

Stud eines fiädjelns bemerfbar getoefen toate.

„Slber," rief iUtsmobi, „Derfäumen mit nid)t bas

Spiel: ber SBortyang l)ebt fid} roieber."

SCBir traten hinter einen SRann mit stemlidj t>ier*

fantigem Sd)äbel unb jugefnopftem 3äger[$en

9lormaTbufen. 3Ismobt braute unbemerft feinen

Slpparat „Non plus ultra" an unb fpradj in bo*

äierenbem £one:

„Sie bliden Ijier in bas ©e^irn eines gfrei*

benfers von ber teuften Sorte, eines Sftamtes,

ber alles mit bem Serftanbe machen toill, unb

3toar mit feinem. Sie bemerten, tote er foeben bie

3eile ,unb Ieiber audj Geologie* t>erftel)t. Cr

glaubt, ©oetl)e fd)tmpfe auf bie Geologie über*

§aupt. Sie roerben bemerten, bafe er ©oetlje als

©efinnungsgenoffen begrübt unb it)tn 2lnertennung

jollt."

„§ier bas ettoas perlebette ©e^irn eines Sd)ul*

pebanten. Sie fefjen, er begreift nid)t, baft gauft

nad> fomel Stubien nur fo flug ift roie juoor.

*3>as Stubium ©irb eben nad) 3lrt biefer „genia*

Ien" Jßeute nidjt folibe unb metfjobifd) betrieben

toorben fein; anbere £eute roiffen bodj roas!'

Seijen Sie gut ? Sie müffen {eben ©ebanfen lefen

fönnen!"

„Mant!" rief iä). „Die Selbftgefü^lsjeHen

3appeln vor SBergnügen!"

„3iid)tig. geiner Apparat, I)e?"

Digitized by Google



26 —
-

„©rofeartig!"

„§ter bas ©el)irn eines ©eiftltdjen." 'gürdjte

mid> ©eber por §ölle nod) Teufel', Hang es oon

ber 33ül)ne. — „Sie werben bie Cntrüftung be*

merfen —

"

,3>afür ift mir aud> alle gfreub' entriffen.' Die

(£ntrü[tungs5ellen beruhigen fid> unb bie StUtn

ber ffienugtuung leudjten in einem fatten ©lanje.

,23ilbe mir nidjt ein, id) fönnte was leljren, bie

9Wenfd)en 3U belfern unb 3U belehren/ „3a, ja,

bas fann freilidj niemanb, ber freoentlid) ben SRut*

terföofe ber &ird>e oerlaffen f)at!" ,(£s möd)te fein

£>unb fo länger leben!' „9?un ja, bas ift immer

bas <£nbe biefer Verlorenen! Jammer unb 35er*

3toeiflung!" — „Sellen Sie, mit bie Sefaglid)*

feits3ellen glasen ?"

„SBie lauter öl!'
1

rief id).

„9?W)tig. ©el)en mix weiter! — §ier ein ge*

bilbeter unb 3ufriebener 23anfbireftor. ,Da& tdj

erfenne, ums bie SEBelt im 3nnerften jufammeu*

Ijält —4 „3a, fo oiel mufe ber 2Renfd) eben nid)t

verlangen! Überfpanntes Streben! 3ft nun bodj

mal nidjts für 9Menfd)en!" — „Saben Sie's ge*

lefen?"

„3<*, aber jefct wirb alles trübe unb bidflüffig

— milbig —"

„3a, bas liegt nidjt am Apparat, bas ift all-

gemeine 3ufriebenl)eit —44

Digitized by Google



= 27

„Salt, jetjt fei) xä) toieber roas —

"

„18759 SRI. 75 Sßfg. ... Sremer Staatsan-

leihe von 1859, 106 bejaht

„9la ja. (Em anberes Silb! Das ©e^irn einer

SdjtDärmerin für Slfiten unb ?ßerlen ber beutföen

^Joefie. ,£) fähft bu, ooüer SDtonbenföem, 3um

Ietjtenmal auf meine Sßein —
„§urrrrjel)!!" rief xä) umirilllürlid). „Stile (5e*

fü^Isjellen roufeln burd)etnanber — idj fc^c nidjts

als SRebel — nid)ts beutltd) —"

„9?td)tig," bemerlte Slsmobi mit fadjfunbtger

Srodentyeit. Sie liebt ffioetlje im allgemeinen md)t,

,er ift fo falt'; aber btefe Stelle finbet [ie I)imm^

lifd). Sie roerben leine eigentliche SBorftellung be*

merlen —

"

„Äeine."

„SRem. Sie ift aud> fo entjüdt. Go on! (Ein

Stubent. ,9}on allem SBiffensqualm entlaben, in

beinern Zan gefunb mid) baben.' Sie ©erben über

biefes ganje ,§irn eine ungeheure §eiterfeit t>et>

breitet fmben. SBie Sie feigen, freut er fid), bafo

er bie SBertlofigfeit ber t>erflud)ten SBüffelei oon

Anfang an bur<f)fd)aut 1)at; Sie uriirben biefes

$irn jebesmal befonbers aufleuchten fehen, roenn

Sfauft auf bie SBiffenföaft f^ilt. Sehen Sie gut?"

„(Es geht."

„So, bas gan3e 23ilb ift etwas getrübt burd>
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93ier. SBie Sie bemerfen werben, $ält er bas für

SBiffensqualm."

„3a!" rief ify Ia^enb.

„(Ein gar nidjt feltener $aU von Selbfttäu*

fd)ung. Sic roerben aber ganj beutlidj bie Spuren

oom Äinbl, 3^^erl
# §ofbräu ufa>/ unterfdjeiben

lönnen —

"

„SJolHommen," rief id).

„$ier ein fieutnant," erflärte SIsmobi. Die ©e*

I)irmnoIefüIe [drangen rudtoetfe unb fprung^aft.

„Sdjlapper §err, biefer jelefjrte SWann. Ollen

grauft enblid) mal ruty'n Iaffeit ! SReulid) Stüd mit

altem Deffauer brin. Seljr nett." ,Unb fragft bu

nod), warum bein §erj Jid) bang in beinern 5Bufen

flemmt?' Unb fiel) ba — aud) bie SRolelüle bes

ßeutnants f^toangen bang unb beflommen; bie

ganje ©eljirntätigfeit erfdjien nrirflid) beprimiert,

unb tdj las: SDtr. Sladburne erfranft. Äann meine

Sdjtmmelftute ,23lt^ beim §orner kennen nidjt

reiten. — W)l Sdf)Ieimiges ^ßed)! Dann taufte

eine üppig ausgefdfjnittene grauenjdjönfjeit auf, unb

als idf) m\§ aufrid(jtete, um }u fef)en, ob bie Di*

reftion f)ier etwa ein 2JaIIet emgefdfjoben hätte, be*

merlte td), bafc ber fieutnant [ein Opernglas auf

eine nahegelegene £oge gerietet hatte.

„£ier etwas ganj Apartes/' fuhr Stsmobi fort.

„Sie fe^en ^ier —

"

„öft!" madf)te id) gebieterifd).
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3<fy \af) Sötufif, Sttufif, tote id) fie nie gehört,

tote fie nie gefd)rieben roorben, t)ielletd)t nie ge*

fdjrieben werben fonnte, rounberbare SWufif, in ber

üerfdjtoiegenfte ©eljeimniffe laut würben, SRuftf,

aus bem mnerften ©runbe ber SBelt geholt. 3)as

Jr>irn biefes SWannes toar ganä oon ^immelsflarem

Jßid)te burd)leud)tet, unb bie £etld)en biefes öirnes

fd)©angen in immer feiigeren, immer beraufd)teren

Äretfen, unb immer mel)r ßtUen 3erteilten fid) unb

gebaren neue ßtUtn. Unb idj fat), bajj btefer

3ftann fid> am Xtfer bes SJieeres toä^nte, unb hinter

U)m ragten ewige gelfen auf, unb über i^m

fpannte fid) aüesumarmenber $immel. Unb er

^örte ein flüfternbes, murmelnbes Staunen oom
ÄReere fommen, faft fdjon ein Sprechen war es;

immer toar es ü)m, lals müfete er nun gletd) SBorte

oernefftnen, fo brängenb beutKd) toar es, unb warb

bod) fem Sprechen. Unb bas Staunen 30g burd>

feinen fieib mit betenben, feiigen Stauern unb

ftieg burd) ben Reifen hinauf unb lief tote fernfter

Donner burd) ben öimmel unb lam übers SWeer

gegangen unb lehrte freunblid) äurüd in feinen

fieib unb 30g burd) fein §er3 toie ein eroiger

fiebensftrom. Unb ein oerjüdtes £eimgefül)l quoll

in i^m, bis in bie Ietjten &berd)en hinein. (Er Ijatte

ftd) ^eimgefunben ; SPleer unb (Erbe unb §immel

unb er felbft rebeten nun enblid) biefelbe Spraye.

Unb immer \af) unb fyörte idj bie SDtufif, biefe

Sütufif, bie immer füfyner emporftieg, fid) immer
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imeber übergipfelnb unb bann urieber langfam

3urucffe$renb in eine grofee, allmächtig befriebenbe,

f)etmatlidje SRu^e. Unb 511 einem ©rd)efterauf*

fdjtoung, bet blitjfdjnell meinen ganzen £eib burd)*

fuljr mit riefelnbet ©Iut, jaulte menfdjlidjer (5e*

fang auf:

„X>te ©eiftenoelt ijt nid)t oerfcf)loHen

;

Dein Sinn ijt 311, bein ift tot

!

9Iuf, babe, Sd&üter, unoerbroffen

Dir irb'fdje 83rujt im Morgenrot I"

„(Ein Didjter unb Sänger bes aKalrofosmos/
1

erflärte Slsmobi. „2Bie Sie fe^en, ift er mitten

im ^robujieren. ©oetlje hat ihn gereijt."

„$errlt<h!" rief id). „£aben Sie mehr oon ber

Sorte?"

„9iee!" ladjte ber <?>inienbe. „Die finb bies

3af)i feiten. ?lber ^ier etwas Sßoffierliches, toenn's

3^nen Spafj mad)t. (Ein elfjähriger 3unge. (Ein

gelles, lebenbiges Äerldjen, roie Sie fetyen; ein

§irn, bas ben ,gauft' mal fc^r gut oerarbeiten

wirb. Slber bie SRairofosmosgeföuhte unb bioer*

fes 9lnbere ift ihm natürlich fdjleierhaft. Sehen

Sie bie Schleier?"

„Natürlich."

M2Bte ölles jid) 3um Gm^en roebt!

(Eins in bem anbern roirft unb lebt

!

2Bie £immelsfräfte auf unb nieberfteigen

Unb fid) bie golbnen (SHmer reiben !
M
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„äJZerfen Sic mo1)\? (Er begreift nidjt, u>as ber

gauft immer 3U guden f)at, tuo bod) niä)ts 3U feigen

ift. (Er mödjte fo gern mal bie golbenen (Eimer

fel)en, ^i^i^i! 2Birb iljm rootji nidjt glütfen."

„Stta, oielleid)t fpäter mal!" meinte ufj.

„Diefer (Belehrte toirb Sie nod) intereffieren,"

fprad) 2lsmobi. 3d) blidte hinein unb roar $ö<fc

lidjft überrafdjt. ,(Er benft an bas japanifdje

Sttaslenf^toein!" rief id).

„3a," anttoortete Slsmobi, „infolge einer ganj

natürlichen 3beenaffo3iation. gauft fprad) erft fo*

eben bie 2Borte:

„$u iBefft ber (Erbe bi\i mix na^cr;

S$on fül)l td) meine Gräfte Ijötjer .
"

Sie werben bie Spur ber 3beenfette nod) oer*

folgen fönnen; bie juerft berührten 3^en müffen

nod) \d)waä) pI)ospt)ores3ieren. Die SBorte gaufts

brauten U)n barauf, bafo ber 2Renfd)engei|t immer

oon fosmifdjen 33erfud>en jur (Erbe, 3um SRealen,

3um Sftateriellen 3urudfef)ren mufo, um neue Äraft

3U gewinnen. (5an3 flü^tig fiel il)m bann 9lntäos

unb Serafies ein, fet)en Sie Ijier! Dann badjte

er an feine augenblidtli^e 3orfd)ung unb bafj er

nad) langer SKüIje gefunben ^abe, tote bie beuifdje

Sd)meme3udjt burd) bas japanifdje SMasfenföroein

nnrtfam 3U §eben fei. Sie fel)ett, biefe SBorftellung

00m Sdftoem mar oon einem fixeren, fröf)Itd)en
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Äraftgefül)! begleitet. Dann badjte er an bie Stelle

im 5u>etten Zeil — beim er tft 3ugleid) ein guter

„$auft"*Äenner —

:

,$em Sü^tigen ift btefe SBelt ni#t (tumm,'

„3a!" rief icf) aufs I)ödjfte intereffiert. „Unb
bas tounberbarfte ift: bas ganje <5el)irn ift in

fdjönfter Stimmung unb ift gar nid)t ^erausgetom*

men. Sllle f^einbaren ©egenfä^e oon einer großen

2Beltanfd)auung umfaßt! (Ein ftarfer unb Ijarmo*

nifdjer ©eift!"

„ipier ein fleiner Diplomat/' fu^r Slsmobi fort.

„(Er betrautet ft<f) bas ^Jublifum mit großem

2Bof)foolIen," bemerfte id). „Das glüdlüfje »ölf*

d)en, benft er, brauet fid) md)t um ^ö^ere Dinge

ju forgen roie unfereins. Cr [euftt unb befinbet

fidj fel)r rool>I. (Er ift fid) betoufct, bafo er für bas

2BoI)l all biefer fieute 3U forgen l>abe. Cr finbet,

bafc bas 2f)eater bod) immer nod) bie befte 2Je*

fdjäftigung für bie SRaffe i[t unb Jie am toirffam*

ften oon lädjerlidjen politifd>en Ambitionen fern«

tyält. „(Eine ^annp (Elfeler ober eine SDiaria

Xaglioni roäre ein wahrer Segen Ijeutjutage!"

feufjt er.

So burd)ioanberte id> unter fflsmobis gü^rung

nod) einen großen £eil bes Slubitoriums, balb

beobad)tenb, balb bem fummartfe^en Vortrage bes

§tn!enben Iaufd>enb, toenn fidj SBtebertyolungen mit
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geringfügigen Stbioeichungen boten, j. 23. noch ein

©gmnafialprofeffor, ber ©oethes Sprachfreiheiten

tegelmä&ig mit halblauter Stimme forrigierte, ein

Schntttroarenhänbler, ber überlegte, auf roeldje

SBeife er ben großen SReft eines aus ber SDtobe ge*

fommenen Stoffes lostoerben fönne, ein Seemanns*

fdjüler, ber feiner Begleiterin roä^renb ber Gr*

fdjemung bes (Erbgeiftes heimlich bie §anb fniff,

toas man fchon ohne Apparat fe^r gut beobachten

fonnte ufro. ufto.

£>a — gauftens ätoeiter SDZonolog näherte fid)

bem Gmbe — ba, als roir in eine fioge bes brüten

ftanges traten, burchfuhr mid) ein lieblicher Sdjred!

2>a fajj oorgebeugt, in gekannter Jrjaltung, bie

fiippen ein wenig geöffnet, fie, meine Springe!

„Ulsmobt!" rief id) mit unterbrüdter Stimme,

obwohl uns ja niemanb l)ören lonnte, „?tsmobi,

bas ift fie ja!"

,,2Rahrhaftig," rief ber Sdjatt mit fpöttifchem

(Erftaunen, „fie ift es! 9tun, fo beeilen Sie jtd);

es ift gerabe eine günftige ©elegenheit."

3<h flaute hinein in btefes fdjöne, ooale Äöpf*
djen unb hatte balb alles um mid) her t)ergeffen.

Sie fyottytt fromm auf bie fyxxlitytn SBorte unb

bewegte fie ernft in ihrer Seele. Da — ei fieh

— als Jauft bie ^p^iole ergreift — benft fie an

ihr 9lie(hfläf<h<hen, an mid) unb bajj ich es ihr ent*

roenbet höbe! Schau einer bies SWäbel an! Sie

(Ernft, «Rufje &<s Seyens. 3
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amfete es unb fagte nidjts ! 3<§ 3ttterte oor greu*

ben fo fe^r, bafe id) ityr §aar berührte; id) erfcfyraf

heftig ; fie umnbte fidj flüdjttg um, fd)ten bann aber

bie Serüljrung für eine £äufd)ung 511 galten. 3d>

flaute uueber hinein: alles ba brinnen max in

einer töftlid^en, Ieife fiebemben (Erregung; fie

ftrengte ftd) an, nur auf bie SBorte bes Sdjau*

fpielers ju l)ören; aber jetjt — $a! — fetjt l)örte

fie meine Stimme ba3a>ifd)en — ©ott, wie bas

wofjltut ! 2Bie u>eid> bas unfere (Eitel!eit ftreidjelt

!

— 3*0* ft* bas ebel burd>geiftigte ©efidjt bes

Iebensmüben ©ele^rten unb jefct fal> fie meine

oenoegene £>urranafe — ad) ja, wenn Ujr bie

ntdjt gefällt — aber fie gel)t mit gfreunbli^leit

barüber ^huoeg — fie finbet fie fogar gan3 nett

!

— ad>, ©ott fei 3)anf : fie ift blinb oor fiiebe —
Stsmobi wippte ungebulbig mit ben fyüjgen : bie

Sadje bauerte tl)m ju lange; aber was ging bas

mitf) an!

2ll> — ba fielen tyimmelfjer unb rein bie Öfter*

gefänge herein mit ernftem, großem Orgelton ! SBie

^errlicf) unb rein bas ba brinnen coieber^allte ; ©ie

bie ganje Seele ju Hingen begann unb aud> nir*

genbs ein oerftodtes unb oerl)odtes (Eddjen mar,

bas nidjt anbäd)tig miterbebte!

„Unb bod)# an biefen ftlang oon Sugenb auf geroöfynt,

*Ruft er aud) }efct jurücf mid) in bas £eben.

Sonjt brängte ffcr> ber J&immelsUebe Äufe
—

"
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Öuiiiii — was war bas ! Sei bem SBorte „Ruft
4

wirbelte alles babrinnen burdjeinanber wie $Jl\U

Karben pon Sternen in einem rofigen Dunfel!

flberraföt blidte fie auf: |ie Rüttelte ^cflig i&r

Äöpfdjen, wie erzürnt über felbft, war pur*

purrot unb ftarrte frampffjaft auf bie 93ü^ne.

„SRun — ?" fragte Slsmobi ungebulbig,

„(Es wirbelt alles burdjetnanber," rief id>, ,,id)

erfenne abfolut nichts mel)r."

„3a, bas perfte^ tdj audj nidjt," erflörte er.

„2Bas in einem perliebten Äopfe beim ©ebanfen

an ben erften Äufo oorgel)t, bas weift fein leufel."

SRit biefen SBorten na^m er ben Apparat an

fidj unb erflärte, feine 3*ü tne^t 3U tyaben. 3*)

fragte ifjn, ob idj aud) 3utünfttg ben Apparat ein*

mal würbe f>aben fönnen. (Er perneinte. 2luf bie

Dauer fei er ni(f)t juträgli^, namentlidj für Sie*

beute. „Sie bürften jetjt and) genug wiffen, um
ben SDlut 3U einer (Erflärung 3U finben," meinte er

ironifö. Das mufete id> ja 3ugeben. (Er ergriff

meine §anb 3um 2lb[d)ieb; id) wollte eben nod>

fagen : „SBenn Sie mal roieber im 23uttel fitjen —
als td) pon einem leisten Sdjwinbel ergriffen

mürbe. (Er bauerte $öd)jtens eine Sefunbe; aber

als idj wieber flar 3U fe^en permod)te fafj id) in

meiner Boge wie 3U Anfang ber »orftellung. 54
fud)te mit meinem (Sias tfjre Soge — ri^ttg, ba

fafe fie.
-

ffiott, was §at ber (Boet^e ben gauft lang ge*

3*
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mad)t! SBarum [treibt benn biefer 5Regiffeur ober

Dramaturg nidjt me^r ! ?

%d) fann iljr boä) audj nityt oben in ber £oge

mein |>er$ ausfd)ütten
; überhaupt — fie fo brutal

überfallen mit einer Jßiebeserflärung — fie fönnte

9Wif}a<f)tung barin fetyen unb fid) gefränft füllen.

Sie weife ntdjt, ba& id) in it)r Äöpfdjen geflaut

Ijabe — unb — —
. wenn überhaupt alles SBlenb*

roerf wäre? 3®ar bin id> fid>er mit 9lsmobi um*

hergegangen unb tjabe gewtfr in allerlei Äöpfe ge*

fd)aut; aber wer bürgt mir bafür, bafe er mid)

mä)t in puncto puneti befd)winbelt t)at? 3d) will

es il)r fdjonenb beibringen . .

.

3m SBeftibül trafen wir uns. 2Ils fie midj \df),

würbe fie blafo, unb bann würbe fie rot, weil fie

blafj geworben war, womit man befanntlid) nidfis

beffert. 3$ &ot xf)t meine Segleitung an
; fie willigte

ein, bemerfte aber, bafc fie nur etwa fünfsig Stritt

com Xtyattx entfernt wo^ne.

„SBie fd)eufoltd)!" rief id). „SEBarum wohnen

Sie nid)t in (Eurijaoen?"

Sie lachte ; wir fpradjen begeiftert über bie (Sil*

menreid) als (Bretten; fie war befonbers ergriffen

oon einem grofeen, genialen Sötoment in ber SBatyn*

finnsfjene, bas aud) mtd) trofc meiner 3erftreufc

l)eit mächtig gepadt Ijatte, unb bann ftanben wir

unter ber Jßaterne oor if>rem §aufe.

„Sie $aben fid) fdjwarj gemalt!" fagte fie

Iädjelnb.
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„2Bo?"

„2luf ber 5Rafe."

3d) oerfud)te oergeblid), bie Spur oon 9lsmobts

ginger ju oenmfd)en.

„SBarten Sie!" rief fie eifrig, 30g ifjr 2afd)en=

iudj fjeroor unb totf^te an meiner SRafe tyerum —
Stjringen!

„So!" rief fie, „jefct tft's fort!" 3)as Reifet:

„fort" fagte fie ntd)t me^r; id) ^atte erft bas

Said), bann bie §anb, bann iljren 9trm, bann fie

felbft ergriffen unb fie fjierauf gefügt; aber alles

oiel fd)neller, als ein getoö^nli^er SWenfd) fid) bas

Dorfteilen lann.

Sie fagte gar nid>ts, aber als toir nad) oielen

Äüffen enblid) SBorte fanben, busten mir uns.

Digitized by Google



QSon 6ctyiffa£rt, Slngft, Courage u. bgt.

SBtr marert eine regelre^t gemifdfjte (Befelljdjaft

:

immer ein Sftäbel — ein Surfte, ein Sßäbel —
ein Surfte ufto. SRur in $u>et Dingen ftimmten

roir alle überein, erftens: roir waren jung, unb

3toeitens: roir sollten uns an Meiern Stadjmittag

auf jeben $aU umnben>olI amüfieren. Selten ift

ein SBorfatj mit größerer (Energie gefaßt roorben

als biefer.

9hm ift es eine ber atlerbefannteften £atfad>en,

bafe folgen fieuten in foldjer Stimmung eine

SBafferfa^rt ein gan3 erljeblidjes SBergnflgen 3U

bereiten pflegt. Die Damen ins Soot $eben, i^re

Srfifedjen unb Spitjenfäume berounbern, fie freiföen

unb fidjern $ören, fie beruhigen, ein ftoljes 23e*

fd>üfcergefüf)I in ben refp. SWännerbufen fpüreit,

\xä) mit unerhörter SJrauour in bie SRuber legen

unb SBinb unb SReer gebieten, folange fie nid)ts

bagegen haben — anbrerfeits: oor ben SKännem
3U fpielen mit eben jenen 2rüjjd>en unb Spitjen*

jäumen, mit anmutjarter, ^ilfsbebürftig * ängft-

Itdjer „2Beiblid)teU", melleidjt gar bie $rmel I)o<f)*
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ftretfeit,
r

ü?>änbe 5lr. 5s/4 jetgen, ein für $eri>or*

ragenbe Sdjifferfäufte gemaltes SRuber mit m5g-

Itdtft jierlidjer 3äppifd)Iett umffommern unb e$

fol<f>erma|jen hin* unb ^erberoegen, bafj fämtli<he

3nfaffen etwas baoon haben — wer wollte leug-

nen, bafe alles bas für bie refp. ©efdjlethter un-

gefähr fo oiel bebeutet tote ein fieutnant mit

Sdjlagfahne ober ein breifitjiges ftahrrab mit

Sfatoorri<htung, nämli<h: eineSUfumulation
hö<hfter ©enüffe?

(Ein erflärtes 5Berhältnis gab es erfreulicher*

meife innerhalb unfern a<htf5pfigen ©efellfdjaft

mdjt — wenn au<h ein ?ßaar gewiffe btingenbe

SJerbadjtsmomente aufwies — es beftanb alfo,

wie ber lunbige Jßefer aus meinen 3tnbeutungen

fdjon gefdjloffen 1)ahtn wirb, jwifd)en uns jene

teisjoolle Spannung ungleichnamiger ©efcf)led)ter,

ber bie (Entfernung noch ju grofe ift, als ba& ber

fjunfe überfpringen fönnte, bie fich aber bafür in

ehtem pradjt* unb wunberoollen St. (Elmsfeuer ber

Äotetterie entlabet, (Es gibt laum etwas ^ßoffier*

fixeres als bie Äoletterie 3wan3igjähriger £eut*

<hen. Die fungen „Sftänner" pofieren entweber

genau fo ftarl wie bie SBeibchen ober etwas ftär-

ler; in fpäterert fahren freiließ neigt ft<h bas Uber*

geunkt in biefem fünfte auf bie Seite ber Srrauen,

weil bie SRänner bann fauler unb gleichgültiger

werben, biefe (Eigenfcfjaften fehr oft für fittlidjen

(Emft halten unb fie infolgebeffen ernftli<h tulti*
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uferen. Die jungen SRännletn aber tun grofe,

unb bie SBetblein tun Hein, fo roill es bie über*

lieferte Praxis. 2Bas bie ^^glinge in bem 5llter

um 20 ^erum an 9Kut probieren, ift unglaub*

lid). Unb fie^t man bie Jungfrauen, fo toeifj man
— immer oorausge[et}t, bafe man felbft im ent*

fpredjenben STlter ftef)t — bafe 'Slnmut unb Sanft*

mut, 3ärtlid)feit unb 9KitgefüI)l etoig toofynen roer*

ben an jebem §erbe ber $eimat. SQtut wollten toir

I)eute seigcn, ben SRut 3U 2Baffer; es foltte eine

(Elbpartie gemalt werben.

<£s roar aber einer unter uns, ber bas e^r*

toürbtge Hilter oon 27 Ijatte, ber männlidje tyaxt

bes oerbäd)tigen Haares, unb biefer ftellte jetjt

bie fomifdje Sfrage:

n3[t benn einer oon 3t)nen, meine Herren, aud)

imftanbe, ein Soot auf ber (£Ibe 3U fjanbl)aben ?"

(Ein lurjes, entrüftetes Sdjtoeigen unb bann eine

Sturätoelle oon gragen : „2Biefo ?" „Das1

bifc

d>en IRubern?" „Äönnen Sie nid)t rubern?"

„Sinb Sie bange?"

Dies SBort gab bem Übermut fiuft: ber arme

§err Steen ^atte ausgeforgt; er fonnte fuf) für

§eute unb für bie 3utunf* auf *>en $o*>n *>er

roageluftigen Jugenb gefaxt machen.

„(Es oerge^t laum eine 2Bod)e," futyr er mit

unerträglicher (Ernftfjafttgteit fort, „bafc nid)t oon

einem getenterten ober überrannten 33oot unb pon
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ein, 3ti>ei, brei Bis ein Dutjenb unb meljr ertrun*

leiten 5Bergnügungsfaf)rern* berietet würbe. 3$
l)alte es für fietdjtjtnn, fidj auf einem f)ö6)]t ge*

fa^rli^en 3ral)ra>affer anberen als toirflid) fun*

bigen §änben anjuoertrauen, unb $abe bas aud)

bisher nod) nie getan."

3rür ben SWenfdjenlenner toirb es nidjt nötig

fein, xf)m bas £ot)ngeIäd)ter ju fd)tlbern, bas ob

biefer 5Rebe auf ben furdjtfamen §errn Steen fjer*

nieberpraffelte. Die Damen fd)ür$ten l)eimltd) mit

5Beradjtung bie fiippen, unb felbft biejenige, roelcfye

ein bunfler Sterbadjt mit biefem SidjerI)eitsfom*

miffar in 93erbinbung braute, entfernte Jid) un^

uullfürlid) um einige Stritte toeiter oon il)m.

„9ta, fei'n Se man nid> bange!" rief §err

SWartens, ber oberfte Draufgänger oon uns 3*™*

gen, „oerfucfyen Se's man! SBenn 3f)n*n fdjted)t

toirb, fetjen toir Sie in eine Drofdjfe unb laffert

Sie fem bis an 3f)r Sett fahren. 3ufrieben?"

„(5ut, unter biefer 33ebingung gel)' id) mit,"

oerfetjte §err Steen, Die 3u
fa9e würbe mit fpöt*

tifdjem (5eläd)ter aufgenommen; bie Damen ftd)er*

ten jetjt ganj ungeniert hinter §jerrn Steens 5Rüien.

2luf bem 2Beg nadfbem §afen blieb er faft gänä*

Iid> ifoliert.

Da toar alfo toieber,mal unfer alter lieber £ein

Älood, ber Sootsoermieter unb 3n^aber jener

3JabeanftaIt, in ber id) als fjriinfjähriger mein

r
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erftes 3ffentlid)es Sab in foltfjer 9trt naljm, baf$

td) m ber ©tut meines bamals fdjon bebro^H^en

Temperaments mit §emb unb &5sd)en in bas

SBaffin für bte größten ©rtoadtfenen fprang unb

fofort mit bem Jlopf bis auf ben ffirunb brang.

©in ruhiger ©rtff §ein Äloods in meine Slafi-

räerloden bradjte mid) uueber 3um 93orfd)etn. Seit*

bem tyat fufj eine %xt Äinbfdjaftsgefül)! gegen ben

alten SWann in mir erhalten; \ü) ne^m' il)m

jebe ©efd)id)te ab, unb wenn id> il)n befonbers

erfreuen mxU, reije id) tyn burd) fabelhaft umoiffenbe

^fragen ju einer bele^renben (ögä^Iung aus feinen

Seemannsäeiten. ©r Ijat, nad) einem 3temlid| oer*

bürgten ©erüd)t, nur ein* paar ftafyxtm nad) SBeft*

inbien gemalt; aber er lügt bis 3U ben ^ö^ften

23reitegraben, unb ein Überfall burd) djinefifdje

Seeräuber im ©elben SJteer foftet i^m nidjt bte

geringfte Slnftrengung. Überhaupt erj&^lt er jebes

geu>ünfd)te Slbenteuer unb mifet babei, roö^renb

er ben 3u^rer fdjärfftens ftubiert, im füllen ab,

tote Diel tote Seeräuber unb tote oiel 2fufe Sturj-

©eilen er i^m jumuten barf. SRir fügt er bie fjöd)*

ften SBellen unb bie meiften Toten ju; benn id>

matfye xf)m 3U ©efallen immer ein ffiefid)t rote

Älingers Stmpliäiffimus, ba er 00m ©infiebler bas

fiefen lernt. £em Älood aljnt natürlich nidjt, baft

mir bas 3nteref[ante|te feine ©eograp^ie ift. ©r

I)at es mir fdjon toieber^olt oerfidjert, es fei ein

wahres ©lüi, bafe „bie £inie" übers SBaffer ge^e;
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©enn fie übers £anb ginge, roürbe bie §ifce nid)t

ausstatten fein.

3)iefer SKann alfo permietete uns ein gutes,

nettes SJoot, oerfprad) uns gutes SBetter — was
er immer tut — unb roünfcfjte uns eine glüdli^e

galjrt. §err Steen beftieg unter großem §aIlo

bas Soot.

„Serr Steen — t>orfef)n ! 2>as SBaffer I)at feine

SBalfen!" — „§err Steen, es toadelt!" — „§err

Steen, werben Sie nid)t beim (Einfteigen fdjon

feefranf" unb bergleid)en meljr fdjroirrte bem #rm*

ften um ben ftopf, ber aber, 3um ©Iüd für bie

gute Stimmung, alles mit ägmfcffer ©emütsrulje

^innaljm unb, als man ftdj mübe geullt §aite,

troden bemerfte, er mfiffe nur immer an unfere

CHtern benfen, für bie unfer £eben bod> einen ge=

toiffen Sinn I>abe.

$er £tfm mar biesmal roieber grofe unb fdjön.

2Ber ben Hamburger <r>afen in feinem Sonntags-

fleibe feigen will, ber mufe if)n an einem fonnigen

Arbeitstage feljen. 3$ fawe lein überwältigen«

beres 23ilb ber Arbeit als biefes. §ier [feinen

fi<fy alte ©eräufdje ber SBelt ju Dereinigen 3U einer

faufenben, roüenben, furrenben, ^ämmernben, fnu>

f<f)enben, pfeifenben, flinenben, f)eulenben, ftöIH

nenben, bonnemben Spmp^onie ber Arbeit. £ier

fhtb rpir nid)t mel)r in einem Ileinen Staate, f)kv

jhtb wir in ber 2BeIt. §ier we^t £uft aus allen

3onen, Älang unb 3)uft aus allen Sreiten. 3)ie
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3Raften ber Sdjiffe, biefer 39nopenmauern, roeifen

in blaue §ötjen, i^r gierig*jid)arfer, burdjfd)nei*

benber SJug in blaue SBeiten. §ier brauft bir in

einem Slugenblid burd) alle Slbern tote 2Bein bas

ganje Äraftgefü^I ber 9Kenf<^^eit. Unb bas §eulen

ber Sd)tffs[irenen gibt bir Slntroort auf beinen

Stol}: es ift ehi toilb auffaljrenber, roaljnfinnt*

ger SButfc^ret ber unterjodjten SRaturfraft. 9lber

bie ungeheuren Kauboogelf^näbel ber Äräne ^olen

unermüblid) neue Sd)äfce aus ben ftrofcenben

Säudjen ber Skiffe ^eroor unb (treuen fie hinaus

ins ßanb, unermüblid), unermüblid). Unb broben

auf bem Sdjiff, beffett (teile SBanb nun unmittel*

bar, jum ©reifen nafyc faft, neben uns empor*

fteigt, jäf), ftill, brotyenb, lauernb, als toollte fie

im nähten Slugenblid fid) neigen unb uns jermal*

men — broben an ber 5ReeIing tan3t ein

[temfol)lengefdja>är3ter Arbeiter mit ^umoroollen

i Sprüngen 3U einer SDtufif, bie oon einem 33er*

gnügungsfa^rjeug tjer luftig über bie SBellen ppft.

Unb auf bem §ed eines (Eljmafaljrers fitjt eine

beutfdje SWutter unb läfct if)r runbes Sübdjen auf

bem 9trme tanjen 3U eben jener 5Dtufit. „SRufiiif

!

SDtufiiif!" f)düt es pon allen Quais unb Sdjiffen

unb aus allen Speidjern, als bie fettere 933etfe oer*

ftummt tjt.

Sie wollen SDlufif. Unb über allem ift Sonne.

SBenn id) [0 burd) biefen $afen fa^re, bann

fe^e td) ifjn: ben großen Xrtumpfjtag ber Slrbeit,
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ba alles, ums arbeitet, frei urirb oon gemeiner

Sorge unb frei wirb 311 reinerer £uft. So toirb

er ausfegen, tote biefes gxofje 33ilb ooll fieben,

Zat unb Sonne. 3<f) a>ei[}, id) roeife : bies ift

nur ein 33ilb, unb ber Xag ift nod) nidjt ba.

9tber juroeilen fafj id) ifyn flimmern um bie

Sftaften biefer Skiffe unb um bie Dädjer biefer

Stabt.

Unb bann ftromab an ben ftillen, Ijeintlidj um*

bunten Ufern oon 9leumül)Ien unb Öoelgönne,

jOt^marfdjen unb Sftienftebten oorüber, bis ju bem

fauber blinfenben, roeifj unb grünen ginfenroärber.

3mmer größer, immer breiter, immer ruhiger ber

Strom, rote ein groftes £eben, bas oon Stunbe jju

Stunbe bie 2Belt mit größerem SJlid umfafet unb

nun immer flarer, fegensreid)er, mächtiger unb

ftiller urirb.

<£r fliegt nad) SBeften, biefer Strom, unb fo er*

gießt er an jebem frönen SIbenb feine breite glut

in bas purpurne SDleer ber Somte. Sein Drängen

unb treiben enbet im £td)te. Das ift mir oon

Äinb^eit auf ein gewohntes, ^eiliges Silb.

Drüben, im allerfernften £aufe, bas ber 23lid

noä) erreid>en tann, blinlen bie genfterfcfyeiben i>on

lauter Sonne, Das, if)r Srüber 00m ©ebirge, ift

uns Ämtern ber (Ebene Seligfeit : auf ju>et SWeilen

toeit bem 9tad)bar im füllen §er3en eine gute SRadjt

ju roünfd)en, roenn aus feinem Sanfter bie Sttbenb*

fonne uns junidt. Das ift uns Seligfeit: ftun*

/
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benlang toanbern unb fahren unb fahren unb ©an*

betn fönnen unb immer bas Stuge SRaum trinten

laffen, fo Diel es mag, o^ne ju fürd)ten, er fönnte

alle ©erben. 2Bas noä) hinter biefem Ia^enben

^oriäont an buftigflaren SBetten liegt, bas trinft

ein Sluge nicf)t aus. 2$ ßebe euer ©ebirge von

ganjem öeigen ; aber jeben SDtorgen, roenn xä) jum

Sfenjter hinaus fetye, ja bei allem £agen>erf gegen

f)of)t SBänbe 3U bliden, bas l)ielt' id) nidjt aus.

Das $eQ, bas mir in ben klugen brennt unb

brängt, es rourbe gatQ auf eigene §anb fterben

cor Sel)nfudjt.

3etjt burd) bie einfamen ©ragten $n>i[d}en ben

(Elbinfeln I)inburd), ©0 bie 9tuber an beiben Seiten

ins ©ras fölagen, in bas ^o^e ©ras, bas ben

SRtnbern bis jum 33aud)e reidjt, roo letfe ber SBinb

bie $alme {treidelt, nrie eine SPtutter bie Stirn

il)res fölafenben Äinbes, u>o laum ein £aut 0er*

neljmbar tft, als ab unb 3U bas bumpfe, fatt*

be^aglic^e Srummen einer Auf). Staturlid) feljr*

ten roir bei „SWutter Steffen" ein.

SKutter Steffen barf etgentlidj leinen Sdjnaps

t>erfaufen; aber fie tut es. Unb er fdjmedt aud),

toenigftens ityr felbft ; aber fie geljt nie über bas

STOaj} hinaus, bas ein fräftiger 9Kann vertragen

lann. Sie ift SBirtin unb §ausfnedjt unb nod)

mit jebem ©afie fertig gemorben; itjr SWann ift

tf>r ÄeHner. 3ebesmal, roenn man Um fie^t,

mö^te man i$m ein Srinlgelb äufteden. Seine
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grau tft immer hinter U)m Der: „Glas mat bod)

to! 2Bat ftetyft bu fcter im fnads! Sebeen bin'

©äft!" unb er: „Sowoll, min (Engel! 3ou>oH,

mm föte Deern!" SBenn fie tyn nidjt ^ört, oer*

fid)ert er bann jebem ©afte einjeln, bies oerbammte

SBeibsftüd fönne ein ?ßferb totärgern.

„Sie müffen mal energifd) auftreten!" meinte

#err STOartens.

„Djä! benn toarb fe nod) energif<$er! 2>at

f)tvT) id jo allens oerfod)t!" oerfidjert §err Steffen

mit überlegener Stefignation.

„Glas ! !
!" fd)oIl es fömetternb x>on ber Äücfje §er.

„3o io, min (Engel!! — Stteenen Se, mine

Serrfdjaften, bat 3rroensmmfd> fann een'n of man'n

Ogenblidt in 9tul) lot'n? Unb borbi: fled) is fe

ttxä); fe 's bIofc 'n Satan/'

„Glas!!!"

„3o, min Deern!"

„§err Rieften!" rief jetjt SMartens, „lagen Sie

bitte Zföttt grau, fie mödjte bie Spiegeleier nid)t

toieber fo fürd)terltd} fett machen toie neulich!"

i§err 33)ieffen !am langfam jurikf mit einem

ratlofen ©e[i<f>t unb legte SRartens bie §anb auf

bie Sd)ulter.

„2ld> |>err," lam es unenblid) oerlegen heraus,

„mödjten Sie mir n\fy 'n großen ©efallen tun?"

„SBenn id)'s lann, natürlid) gern!"

„5Dtfld)ten Sie nid) remgetyn un tf>r bas Jagen?"
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»3<J>?" — SWartens amrbe bla&. „3a, roiffen

Sic — ba£ ift fo 'ne Sadje — bas ift bod) eigent*

Iid) 3!)*e ^a^e — i<f> fann bod) nid)t — bas

fieljt ja bod) merfumrbig aus — nee, bann Iaffen

Sie's nur — bas ift mir Diel ju umftänblid) —
id> fifc l)ier nun gerabe gemütlid) —

"

Die Gier mürben alfo fett ; mir afren mte SRuber*

fnedjte — ausgenommen bie Damen natürlid) —
unb Nörten ju bem ausgefprodjen meberbeutfdjen

9Wenu bie tremolierenben fiungenübungen SBiolettas

unb bie mal)nfinnigen Friller ßucias, burd) bie

(5üte eines italienifdjen Orgelbre^ers nämlid), ber

ftd> bann überrafd)enb fd)nell in bie Ijolfteintfdje

Äoft einlebte. 2lls mir bie Stüdfafjrt antraten,

bat er uns, i^n unb feine Orgel mit nadj Hamburg
ju nehmen. 2Bir bauten an ben Dreibunb unb

billigten ein, unter ber ©ebingung, bajj er nun

aud> ber Orgel bie mot)loerbiente SRuI)e gönne.

Ulis mir mieber auf bem eigentlichen gluffe

roaren, galt es, gegen ben Strom bes ablaufen*

ben SBaffers nad) Hamburg ju lommen: für 3met

Ruberer, bie neun ^Jerfonen unb einen ßeierfaften

oormärtsbringen follten, feine leiste Slrbeit. 3$
fafe am Steuer, unb bie oierte SRannsperfon mar

3um Slblöfen ba.

Gs mar SIbenb gemorben. SBaffer unb fiuft

fdjienen fid) 5U einem dement oereinigt 3U §aben,

ju einer milbig grauen, alles erfüllenben glut,
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bie fidj um £als unb 2Bangen legte tote ber meiere

Slrm eines SBetbes. (Es mar jene t)erbäd)tige SRtlbe

um uns, bie fi<f> leicht in tränen Iöft. 2Bir fonn?

ten nod) einen l)übfd>en 9tegen belommen.

Die beiben Ruberer arbeiteten fraftig; aber es

ging nur längfam, {el)r langsam pormärts.

„2Btr fommen ja faum oon ber Stelle!'
1

rief

Sütartens.

„(5ar ntdjt," erflärte §err Steen, ber gerabe

frei mar, mit auffallenber (Entföiebenljeit.

„SBiefo ,gar md)t?"'

„SGBir fifeen bod) feft!"

„2Btr fifcen feft?"

„3a."

"sBtefo fifcen mir feft?"

„SBiefo? Sluf'm Sanb. §aben Sie benn bas

nid)t gemerlt? 2Bir ftfcen ja fdjon 'ne SBiertel-

fiunbe."

,,'ne SBiertelft — — 3a> a5>er SMenföenfmb,

marum fagen Sie benn bas nid)t eljer?" rief 2Rar*

tens etmas inbigntert.

„3$ badete, Sie müßten bas unb blieben mit

I2lbfid)t füjen," entgegnete Steen mit ber SDtiene

eines frifd) gemaföenen (Engels.

3<$ mufote laut herauslasen. „3^t ujt er

uns!" rief id).

„3a, mie fommen mir benn mieber los!" rief

SDtartens ärgerlidj.

Cfcrnft, ttulje bes Seyens. 4
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„O, bas ift [ef>r etnfad),'' meinte Steen, „Sie

müffen nur nid)t bas SBooi gegen ben Strom flott

madjen ©ollen. (Erlauben Sie?" fragte er £öflid>,

nafym SWartens bas 9iuber aus ber §anb, tastete

ben ©runb bamit ab, {tieft es bann in ben Sanb
unb fdjob allein bas 93oot mit bem ablaufenben

Strome toieber ins freie SEBaffer.

„Sitte?!" Gr gab bas ftuber 3urüd.

(Es umr fein 3roeifel, S*rr Steen mar ber gan*

jen ©efeüfdjaft etwas intereffanter getoorben. Die

Damen betrachteten fid) i^n aneber^olt oon ber

Seite. J \L
t

Da geiftert neben uns aus bem JRebel bas 2Brad

ber „9lleianbria". Gin mädjtiger Öberfeer, ben ein

anberer Dampfer mitten burd>gerannt tjat, bei fol*

d)em ÜBetter roie ^eute. Die beiben §älften ftarren

brof)enb aus ber Ieife föroafcenben glut herauf.

Die furchtbaren Flügel ter Sd>iffs[d>raube ragen

gefpenfttfd) in bie fluft — fie ^aben SRulje. 2Bir

umfahren bas SBrad. 2Bir finb roieber [tili getoorben.

Um biefe Stätte u>el)t lob. Die btdften ©tfen*

ftangen finb jerbro^en toie ©las, gebogen, auf*

genudelt roie bünner Dra^t. Oben am godmaft

hängt eine fiaterne unb gibt ein fleines, etnfames,

trauriges £td)t, 3ur Sßarnung für bie galjrenben.

©inft toar auf biefem Ded, in biefen Äajüten fieben,

Setoegung, £ärm, iBefeljlen unb ©etyordjen. Stiles

oerlaffen. SBer toeife, ob nid^t unten in einem oer*
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borgenen, oom brängenben SBaffer oerfdjloffenen

SRaume no<$ oon benen liegen, bie nid)t toieber an

bie Oberfläche famen ? Unb ob fie nid)t im nädjften

Stugenbltd Ijeroor&ufdien, bie Sreppen herauf*

fommen rote bie Äatjen, l)terf>in, borten haften,

bie (5Iut auf[tönern unter bem Äeffel, in bie SWaften

fd)lupfen, bie Segel Riffen unb im §ui mit i^rem

Sd)iff oerfdfjrounben finb —
(Es ift oerfdjrounben. SEBir finb oorüber. Der

Siebet ift ftarl.

(Ein fööner, Ieifer, roiegenber 3mkcit\anQ Hingt

ganä na^e. Unb nid)ts 3U feigen — bo<f|! — (Ein

SBoot mit bunllen Segeln ! 9Iber lein Sülenfd) barin

3u fe^en. Storbei. Der SWebel oerfd)lang es.

So grüjjt uns ein (5cbid)t. So I)ujd)t es oorbei.

(Es fommt barauf an, roieoiel man baoon erl)afd)t.

®anä erroifdjt man's nie. Später, als idj allein

mar, fal) td) nad), roteotel id) im SRe^ behalten.

3n>ei plaubetnbe ©efellen

3m ftatyn, im flflgelfd)nenen.

Sd)on flieg aus fünften SBeHen

Die 9to$t, bie milbe gei.

#

9Bas roar's — was $ufd)t tum Rinnen ?

<Eht 3d)iff mit föwantn filmten

— äeln <5ä)fffer fafe barinnen —
Glitt unferm 23oot oorbei.

4*
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93om Sd)lff f)tx !am ein Singen

Sluf weichen, bunfleu 6(f)uringen,

(Ein Iäng(t oertrautes Älingen,

2Bte fremb bie SBeife fei.

Wettlingen unb (Entfötoinben !

2Ber (ud)t, um uns 3U finbtn? —
fluf 2Bellen flofe unb SBinbcn

Das Schweigen ftill tyerbei. —

(Ein fetner Siegen begann fjerabjuriejetn. Die

Damen füllten fid> fröftelnb in tyre SWäntel; es

rourbe unbeljaglid) unb [tili.

Jütit einem SDtale rief Steen: „(Ein Dampfer!"

„2Bo benn?" fragte SDtartens.

„Da bid)t por uns, Jef)en Sie benn nidjt?"

(Ein £,\d)t ging aus bem Slebel auf, unb ein

grofeer fdjroarjer Sug jtieg bidjt oor uns aus bem

Dunfel.

„SRenfdj, was ma^en Sie!" |d)rie Steen ent*

fefet ; im nädjften Stugenblid ^atte er SWartens bie

5Ruber entriften.

SDlartens toar üöllig fopflos geroorben: er ^atte

portoärts gerubert ftatt äurüd. Die nädtften Se*

funben entfdjteben über ßeben unb £ob. 9lofy ein

paar Sdjläge unb n>ir roaren unter ben Dampfer

geraten.

STOit ein paar ruhigen, fräftigen 9tuberfd)lägen

braute Steen unfer JBoot aufeer ©efal>r; mir
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förammten fo eben, fo eben an unferem 93er*

herben oorbei. 93om Kämpfer Ijerab praffelte eine

Dotte ©arbe von Seemannsflüdjen auf uns nteber,

bie allerlei ©of)lmeinettbe 9tatfd)läge entfetten.

Steen behielt bie 5Ruber. Wartens oerlangte fte

nid)t jurüd.
#

SBenn jetjt jemanb gewagt hatte, ettoas gegen

ben §errn Steen ju fagen — toas bem n>ol>l paffiert

roare

!

Die Damen liefen it)n faum nod) aus ben Äugen,

©ar nidjt aus ben Slugen liefe Hjn biejentge, meldte

— ber Jßefer roetjj fd)on. 3f)t Slid festen um 93er*»

3eü)ung 5U bitten.

2lIIes ge!)ord)te je^t feinen 2lnorbnungen, unb

mir famen babei balb in ben fixeren £afen. 2In

ßanb gefommen, füllten mir in unserer Durd)*

frorenljeit bas 93ebürfnis nad) einem ^eifeen Xrunf.

„§err Steen/' fagte id), „Sie ^aben un£ bas

fieben gerettet ; nun müffen Sie aud) fo großmütig

fein, uns für unfere Dummheiten bei einem ©rog

bie ftöpfe 3U toafdjen. Uns friert; mir wollen einen

trmfen."

„2Rir ift fe$r roarm!" fagte er überragt, „«ber

roenn id) an bie ©efd)id)te äurüdbenfe, frieg id)

freiließ nad)träglidj bas ©rufein/'

„Sie finb ja eine lomplette Sßafferratte!" rief

SWartens.

Digitized by Google



54

„3$ tii^t baten/' entgegnete Steen.

„Dies max meine britte Äa&nfa&rt. 3$ mürbe

feinem raten, mir auf bem SBaffer fein fleben an-

juoertrauen. 2lber mir gel)t etwas ab, was auf

bem SBaffer fe$r $htberli($ ift."

„9hm?" fragte JWartens gefpannt.

„Die Saloncourage/1
oerfetjte Steen.

»
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Sie hatten einen überaus glfldli^en Srautftanb

geführt. (Ein !$af)T lang toaren fie oerlobt ge-

toefen, unb bann Ratten fie geheiratet.

Son £aus mar er ein unoerbefferlidjer 2räu*

mer unb ffirübler. 3xski redjt ergiebige Stoffe

^atte er gefunben für fem 5Rad)finnen: bie SBelt

unb fein 3<f). Unb äur 3lbiDed)fIung unb (Er*

holung blätterte er in jtoei unerfd>öpfHd)en Sit
berbü<hern, bas waren feine Äinbljeit unb bie SBelt*

gefdjtdjte. Gr roar einer oon benen, bie nid)ts

erlebt gaben unb babei allein oon ihren (Er*

innerungen leben tonnten. 2>aj3 man oor jroan*

3tg Sahren einmal auf einem 3immctpfaf|e 9ea>

fpielt unb auf einem Sailen gehäufelt hat, bas

ift es nicht; aber ber <$fimmer unb Stimmer,

ber in jenem StugenbTü bie 3BeIt erfüllte ... bie*

fes eigentümliche SBeltbilb, bas bann niemals toie*

bergefehrt ift: bas übt ben tounberbaren Steij.

Sourie er bie 2Beftgef<hi<hte in ber Schule

empfangen ^atte, hotte er fie auch fofort mit

ben aüerfeinften Stimmungen übermalt, unb —
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er tonnte fid) ni<f>t Reifen — er \dfy ben itaifer

Stapoleon immer eine grojje ^arabe abgalten über

glanjenbe Solbaten unb glän3enbere Offötere, aber

unter einem broljenben, blaugrauen ©emitter*

Gimmel. Unb bie anermiffenfd)aftlid)ften, grünbltdj*

ften unb gebiegenften Spejtalmerfe, bie er fpäter

aud) über ben Äorfen lefen mod)te, änberten nid)ts

baran.

33on all bem Xräumen unb ©rübeln mar fein

Äopf allmäl)lid> naefy oorn gefunfen, unb fein junger,

erft ehtunbbreifeig 3al)re olttt 5Rüden tyatte fi<$

gefrümmt.

Die fiiebe l)atte if)n plöt|lid> aufgeartet. Gr

marf ben Äopf in ben Staden, bläßte fid> unb

bog bie Sehte mit flotter ©efdjmetbtgfeit. (Er

fa§ an feinen ftramm fi^enben £ofen hinunter:

mit feinen Seinen lonnt' er ftd) feljen Iaffen. Unb
fedt umtyerbltdenb, mirbelte er ein bünnes blanfes

Stödten jmif^en ben braunbel)anbfdjul>ten gm*
gem. 3^ feinen l)öd)Jten Sföomenten f)kb er burd)

bie £uft, bajj es nur fo pfiff!

2ßie liebensmürbig mar er gegen fein Sffläb*

djen. 3ntmer ging er auf Klaubereien ein. gret*

lidj mar bas nidjt fcOtoer. Sie mar ein liebliches,

bemeglidjes ©efdjöpf, mar gebilbet unb l)atte ptel*

mel)r 33erftanb, als man jur SBilbung brauet.

(Er fdjeräte unb ladjte mit ü>r; er fang mit xfyc

3u>eiftimmig, unb menn er Sonntags mit i^r aus»

flog nadj Harburg ober 2Binterl)ube ober Statte»
r
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nefe, bann tanjte er fogar mit if>r, ja er fletterte

if)t jum Vergnügen in bie ftirfdjjbäume auf bem

9tltenlanbe; er folterte bie f)öcf>ften abhänge J)in*

unter, ganj tote ein oernünftiger 2Renfcf>.

Unb toenn fie eng aneinanbergefdjmiegt im

Dampfboot 3urüdfuf)ren, bann tourben il)re Stirn*

men Ieis unb fjetmlidj, unb fie rebeten ftunben*

lang baoon, roie fie nun balb alles miteinanber

teilen unb roie fie eins im anbern glüdlicft fein

coollten.
1

. i
;

Unb nun erft bie erften Monate ber (£^e ! §>at

man je fo ettoas oon ©Iüd gefe^en! Sie rourben

oor 2rteube fmbtfdj, bas tyeijjt, fie fpradjen in

Ijeijjer 3ärtli(^feit miteinanber, toie bie 5toeijäfH

rigen Äinbcr ju fpredjen pflegen : ftammelnb, plau*

fdjenb, bis bas graud&en plötjlid), fid) im Sofa,

aufri<f)tenb, rief: „SRein ©ott, toas für alberne

Söienfdjen finb roir! jttjt toollen toir aber oemünf*

tig fern!" Unb bann fragte fie fo ernft unb fo ein*

bringlidj nad) fo ernften Dingen, bajj er if)t gar

nicfjt fo aus ber §anb 93eleljrung erteilen tonnte

;

er mufjte toirfli^ erft nadjbenfen.

Sie mar glüdltdj, bafc fie il)n nun immer bei

fid> fjatte unb ityn immer fragen fonnte, roenn fie

ettoa bebrängte. (Er fdjtoärmte nuftt für biefe

Ärt ber Unterhaltung. Daju nimmt man bod)

etgentlid) leine grau!

SRad) ettoa oier SRonaten fdjien feine fieiben*

föaft ftiller 3U toerben; ba oertraute fie i§m i^re
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bann mit ehtemmal {ubelnb unb feft erfaßte Soff-

ming, unb nun gab es fa lieber ein neues ©Md.
9tls fie mit intern Söfytdjen ju 2Jette lag, war

er Diel allein. 9td>, bas ©ar bod) aud) ein löfi*

Iidjes ©lüd, einmal urieber fo redjt allein ju Jeht,

ungeftört mm fragen unb ßiebtofungen. 3n ben

mtityn Seffel oerftnfen — man Ijat ein ©efüftf,

als fönnte man nod) immer tiefer I)ineinfinfen

— unb bann auf bas Ieife, unaufl)örlidje, mono-

tone fiieb $ören, bas ber SBmb burd) ben Ofen

bläft, bis ber Xon fdjlieftlid) gar nxfyt metyr oon

aujjen lommt, fonbem im eigenen Jnnern Hingt . .

.

immerfort . . . immerfort . .

.

ÜBenn bann aus bem ruljig ffiefeenben Strom

unoerfefjens ein bunfTes, festeres CEtoas auftaud)te

— fo ettoas urie ein ©ebanfe — bann plötjltd) auf*

fpringen unb i^m auf ben fieib rüden, if>n jagen

t>on einer ©de bes Limmers in bie anbere, bis

er fid> ftellt unb gparbe Befennt unb fagt: 3för*

SBfljnung tyat Sie ntdjt betrogen! id> bin ber ©e-

banfe Sounbfo ; id> Ijatte nodj nid>t bie (Efyct —
Unb bann ging ber Säger bel)aglid> nidenb unb

bie §önbe eifrig aneinanberreibenb im 3intmer auf

unb ab.

Ober audj er fagte: Sie irren fid), oere^rter

Jubelgreis. 3d> gratulierte mir fdjon einmal bei

3*)ter funftunberttaufenbften 9luferftef)ung. £egen

Sie fid> gefätligft jum alten ©ifen, §err ©ebanfe.
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tlnb ber ©ebanfe ging 311 anberen ßeuten, bie

Umt fofort ben beften $lafc in ihren ©Addern an*

miefen. —
Die ba braufjen Ratten 5Refpeft oor bem ©rfib*

Ier. SBenn er einmal am Ausgeben mar, per*

fömenbete er bas neu geprägte (Selb in Doppel*

fronen. Sie liebten ü)n aber nicht barum, mte

ihn feine grrau barum geliebt hätte.

2Benn fie ihm läd)elnb, im Drange, fich mxU
3UteiIen, bas Äinb entgegenhielt, fagte er: „9la?

Sie^t ja prächtig aus!" machte „Äille, fille, fille!"

unb perfdjmanb mit feinem Such ins SRebenjimmer.

£>albe Stunben lang fonnte er neben ihr gehen,

o^ne ein SBort 3U fprechen. Die in ihm arbeitenbe

Semegung trieb ihn ju immer höftigeren Strit-

ten an. (Enblich hielt fie ihn mit einem Ieifen Drutf

auf ben Slrm jurüÄ.

„O — Karbon! 3<h 9*h' bir 3U fchnell. Du
mufct mich erinnern, liebes §erj! — SBunber*

hübf(h ift es hier, nicht wahr?"

Dann mar es fo ungefähr ber reijlofefte 2*tl

ber fianbfchaft ; am fünften mar er Iängft oorbei*

geftürmt.

„Sieh mal biefe Suche, nicht? Wnb bie Äühe
ba — id) glaube übrigens, mir merben noch ein

©emitter befommen. Du h<*ft bo<h beinen Wegen*

mantel mitgenommen? 2lber ich bitf bi<h — mas

f^Ieppft bu bich benn bamit! §er bamit!"
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#nb er naf)m it>n üjr fdjerjenb ab, 30g fie an

fi<$ unb füfete fte.

C£tu>as ju oiel fiiebe auf einmal, badjte fie.

3m 5Reftaurant erwarte er von neuem. (Er

fudjte il)r ben beften ^Jlatj aus unb bemühte fid)

um if)re 93equemlid)feit mit plöp(f>er ©alanterie.

„Sllfo — toas fpei[en totr benn? Sud> bir

aus, mein ftinb. 9tber ettoas 00m 2lllerfd)önften,

fonft betommft bu's nidjt. §alt — duftem magft

bu ja fo gern —

"

Sie wollte etwas von SJerfdjurenbung eimoenben.

„Unfinn — bu befommft duftem. Selbftoer*

ftänblid) befommft bu Sluftern."

©eoor bas Seftellte fam, feffette it)n plötjlid)

eht 3eitungsarti!el. „(Sott foll mid) bewahren,

biefer Unfinn!" rief er.

„2Bas ift benn?" fragte fie.

„O — nid)ts oon Sebeutung. ^fttereffiert btd)

boä) mä)t"

9lur nxä)t gefragt roerben

9tad} bem Gffen fafeen fie nod) eine ganje SBeile

beifammen.

„£) fiel) bod> nur bie Sonne!" rief fie auf

einmal mit faft finblicfjem Gntjflden.

„§m!" Gr Ijob ben Äopf unb ftarrte mit

irrem fiädjeln ben Gimmel an, 3el)n Selunben

lang — — —
„21$ fo, bie Sonne! 3a — umnberbar!"
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23eim Stufbrudj u>ar er uueber ganß 3Uoorfom*

menbe ©efääftigfeit.

Die 9lbenbe mar er immer bei il)r im 3^mme:r>

unter ber grofjen fiampe, bie unermüblid) bie roei*

djen, golbigen SBellen ifjres friebli^en £id)tes unter

bem breiten S<f)irm Ijeroorftrömte.

3m ^ellften Stimmer [afr fie, über eine Strbeit

gebüdt. Unb fo fein unb §efl nmren bie lidjtblonben

£ödd)en, bie il)r ©efidjt umrahmten, baf} er \\ä)

fragte: J3ft bas nofy £aar ober ift es fpielenbes

fiidjt? ©erabe toie im erften 2frül)ling bas burd)*

fidjttg grüne fiaub ber Säume in ber flimmern*

ben £ufi oerfdjarimmt —
2lber bafe es bie §aare feiner grau ©aren,

baran bad)te er in biefem STugenblid ntdjt. (Er

fafe ober lag im §albbunfel auf bem Sofa unb

|ann unb las unb las unb fann. Drüben fiel ber

Sd)em oon ben langen SReiljen golbgeprefeter SBüd>er*

titel 5urücl, unb broben in ben bämmrigen 2Btn*

lein ber Stube, broben be^nte bie 9tebelane|e

bes Traumes. (£r fann barüber nad), toarum toof)l

immer ber ganä* fiebenjäljrige ftrieg für il>n bas

Äolorit eines SRooembernadjmittags gehabt ^abe.

SBeldjer pfodjologifäe 3ufammenf)ang —
„Du —

"

„Stör' xä) bid)?"

„Sieht, bitte!"

„SBas lieft bu ba?"
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„Surgenjero, ffiebtdtfe in Sprofa."

„Äannft bu mir nid)t ein bifcdjen baraus t>or*

lefen?" fragte fte fd)üd)tern, oljne Hoffnung .auf

ffieroälirung.

Um ©ottes — SBorlefen ! Das fonnte er nun

gar ni$t über fi<f) gewinnen.

„%a — weifet bu —
- mein Äinb — bas lieft

bu oiel beffer felbft — bas läfet ]xä) gar nidjt fo

— toitlft bu's §aben? $ier, i<f> lefe was anbres."

„Stein, idj banfe." —
Unb toieber Sd>weigen — Sd)u>eigen — enb*

lofe Streden — unabfeljbare §etbeftreden unter

einem bebedften Gimmel — nidjt einmal ein femer,

bünner .ßerdjenton.

Spät — nad) Stunben mellei<f)t — fam es

roieber oon iljren ßippen: „Stört es bid), wenn

iä) auf ber aßafdjine näf>e?"

„9lid)t im geringften, mein Äinb! 2lber was

wtllft bu benn fo fpät noä) nätyen? SBoHen wir

ntdjt 3U 35ett gelten?"

„3d> mujj bies nodj erft fertig Ijaben." —
„2Bas ift btr? ftep bir was? Du fprtdjft

fo eigentümltdj — £ab' id) bir was getan? Sift

bu mir böfe?"

„9iid)ts, nid)ts!" Unb fie nidte i&m mit einem

gelungenen £ad)eln beru^igenb ju : 'fiajj gut fein.

Sieben mir nidjt baoon.

Das waren bie ftillen, traultdjen 2tbenbe, in

beren blofeer (Erwartung fie fdjon fo feiig gemefin
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toor — fo feiig — bie Iränen waren tt>r in bie

Slugen gefommen, muri fie baran gebaut hatte,

was für ein ffilüd if)r aufgehoben fei.

Stur gern} feiten, bei einer befonbers froren (Er*

regung, bei einer plöpd) h*n>orquetlenben inne-

ren gfllle begann er fid) if)r mitjuteilen. Dann
fpra<h er gern, unb fie Iauföte mit (Entjüden.

SIber fobalb fie eine Semerfung mad)te, eine JJrage

tat, fdjien ber glufe feiner 3&*en $u ftoden; er

fpra<h Iangfam, unbenoillig — unb oerftummte

balb barauf.

Dem Söhnen toar ein £öd)terlein gefolgt, unb

ein Äinb auf bem Sdjojj, bas anbere ju ihren

güfeen, fafe fie bie 9lad>mittage am Sfenfter, bie

SBange in bie §anb geftütjt.

2Bas toar bas nur mit ihm! Schätjte er fie

ju gering, um fie an feinem 3nnenleben teilneh-

men 3U Iaffen ? O nein, er artete fie rooljl ! SBenn

fie mit anbem fprad), h<*tte pe wohl bemerft, bafc

fie i^m gefiel. 3a, er hatte fid) offenbar gefreut,

bafj fie mit guter SOianier über ernfte unb fettere

Dinge fpradj. ©efd)ämt h^tte er ft<h ihrer nie,

bas roufete fie ganj beftimmt. Ob fie ihm freilid)

Anregung bieten, ob fie ihm nur folgen fonnte?

SBenn er es nur oerfudjen wollte mit ihr. 3"t

©runbe ihrer Seele fühlte fie feljt beutlid) bie un-

genügte, brängenbe Äraft.

fiiebte er fie benn? Daran toar lein 3roeif^-

(Er war fo felbftlos in feinen Slnfprü^en — unb
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tljr brängte er alles auf, ©as er i^r ©utes bieten

formte. 9lls bas Ätnb unb als fie felbft franl gc^

roefen mar, mit ©eld)er (Energie fjatte er feine

Aufgabe angegriffen, roie aufopfernb ^atte er ge*

forgt unb geroa^t! SRit ©elcfyer leibenfd)aftlid)en

©lut liebfofte er fie, ©enn er fie nachts in feine

2lrme 50g

©in §eifjer, feiiger Stauer überfam fie — unb

bann eine tiefe 23efd)ämung. SBar fie nidjt grenjen*

los unbanfbar gegen bas Sdjidfal unb gegen ifjn?

Satte fie benn ein SRedfi, nod) meljr von ifjm 5U

forbern? durfte fie i^m fjinberltd), läftig ©er*

ben ? Äonnte fie für bas ©lüd, einen bebeutenben

SOtann 5U befitjen, benn nidjt ein bifedjen ©ntfagung

auf ftd) nehmen?

SRur nidjt — um ©ottes unb aller ^eiligen

willen — il)m nur fein ©erben

Unb fo fd>©ieg fie.

Stber ©ar fie ©irfltd) glürflid)? So red)t im

ffirunbe glüdlid)? Slein, ad) nein! Die Strbeit

im <r>ausf)alt Raufte fid) meljr unb mef)r. Sie füllte

mit ©ntfetjen, bajj fie oerfimpelte. „2Bie ber £trfd)

fdjrett nad> frifdjem SBaffer, fo fdjrett meine Seele

nadj bir!" Das ©ar i^r einmal gan3 unoermittelt

eingefallen. „2Bie ber §irfd> fd)rett" — ja fd)reit,

f^reit

©ines 9lbenb famen fie aus bem Sweater, beibe

lebhaft beföäftigt mit bem, ©as fie ge[e^en. SBom

Unerträgli^en bas Unerträgliche ©ar ifjm, über
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gar, toenn feine gfrau md)t bagetoefen toar, tl)r ein

Stüd analgfieren Jollen — grauenvoll — über alle

Segriffe grauenvoll!

„SBas tyUtft bu oon ber 3bee bes Stüdes?"

begann fie plötjlid).

„SBiefo?" fragte er ins 23Iaue I)tn.

„9tun, bie Sadje lauft bodj barauf hinaus,

bafj aller fogenannter gortfdjritt bie 9Wenfd)en —
nidjt glüdlidjer madje : SBenn — toie

f
age iä) gletd)

— toenn bas 9Kaj$ ber Sefriebigung fteigt, fteigt

aud> bas SRafe ber Sebürfniffe."

„£m! — ©ans richtig. Unb toas toeiter?"

„3<i — t<§ weift tntcf) nidjt red)t ausjubrüden

— bu mufet mid) entfdjulbigen, toenn td) oertoorren

rebe — getoijj fül)lt ja ber I)öl)er unb feiner ent*

toidelte SMenfd) md)t nur me^r greuben, fonbern

audj meljr Sdjmerjen als ber ungebilbete: bas

weife id> feljr tootyl. 9Iber bas ift bod) eben fein

©lüd. (Es ift ein — ein ffilüd ber ©röfee, toenn tdj

fo fagen barf. SBenn man bebenft, toie grofj bie

SBelt ift" — fie blidte flüd)tig jum Ijellgeftirnten

§immel hinauf — „unb toie Hein toir SJtenfdjen,

bann gibt es bod> lein ftoljeres unb tröftlidjeres

©lüd als toadjfen. 31* *5 nu$t fo?" Sie fragte

eifrig, bringlid) unb äugleid) fd)üd>tern, ja ängftlid).

„3a ioas oerftel)ft bu unter SBadjfen? SBeifct

bu, bas fmb fo gragen, bie laffen fid) ntc^t im

Spajierengetyen löfen. Unb ootlenbs bei biefem

CErnft, 9Uif>e bcs Seyens. 5
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amnbenjollen SBetter fann man toas 93efferes tun/'

oerfud)te er ju fBerßen.

Sie judte leife äufammen. ©r fpetfte fie ab,

mit einer sagen SRebensart fpeifte et fie ab. „2Bas

oerfteljft bu unter 2Bad)fen?" Sie föroieg, be*

leibigt, meljr als bas: gefränft. 2Bar bas ni<f)t

fdjon ©eringfcffatjung ?

IHls fie 3U 2Jett gegangen toaren, wollte er ben

9lrm um fie legen unb fie füffen.

Die Slrme gegen feine ©ruft ftemmenb, wehrte

fie iljn ab.

„9hm — ?"

„Sitte — lag mi$!"

„2Bas ift bir benn — ?"

„Du f)a\t miä) nur lieb, wenn — roenn

Unb bann fd)lug fie bie §änbe oors ©efid)t, roü^lte

fid) ms Äiffen ein unb roeinte. Gin ftilles, Ijeijjes

SBeinen in langen, tinblid) Hagenben Seufjern,

ein langes, leifes £ieb oon lauter oerfuntenen §off*

nungen.

„3lber toie fannft bu nur — toie fannft bu nur

fo etwas — !"

Cr wollte fie beruhigen; aber offenbar l)örte fie

\f)n gar md)t

Da fd)lug fein SRtileib plötjlid) in Srotj um.

Satte fie if)n nidjt beleibigt? ftonnte man if)n

fernerer beleibigen? Gr f)örte fie nod) eine jeit*

lang ©einen; bann würbe fie ftill.

(Er afytte bie Urfa^e iljres Kummers woljl.
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2Bar er nidjt nur trofcig aus Sdjulbbetoufetfein,

aus getg^ctt? (Er t)atte bie june^menbe Spannung

3totfdjen if>r unb il)m tool)l empfunben. 2lber er

jitterte oor einer 9lusfprad)e. Gr modfjte fidj felbft

nidjt Har ©erben. (Eine lange, peinigeube 9Ius*

einanberfetjung würbe bas werben. Unb babei

iDürbe an gunbamenten gerüttelt toerben — an

gunbamenten Die Sadje lag tief, tiefer,

als es toof)l fdjien. —
Sld) was ! (Er wollte 3ufammennel)men. 93on

morgen ab. Cr wollte wieber ganä liebenswürbig

werben. Unb mit biefem SBorfatj fd)lief er ein.

51ls er am SJtorgen erwadjte, war fein erfter (5e*

banfe: 2Bie §<ift bu nur einfdjlafen lönnen! Gr

erfdjraf, als er fie \af): fie f)atte anfdjeinenb bie

ganje 9ta<fjt lein Singe 3ugetan. Sie brängte i^n

nid>t 3urüd, als er fie 3um Stöorgengrufo füfete;

ftill, gans in fi<fj 3urüdge3ogen, liefe fie es ge*

fd)el)en, mit einem Ieifen wehmütigen fiädjeln.

(Es wirb fcfyon alles wieber tote fonft toerben,

badjte er.

Unb es tourbe toieber toie fonft. (Er über*

raffte fie fo oft toie möglid) burd) bie 3arteften

Slufmerffamfeiten : Die Slumen liebte fie, unb er

braute xf)t bie fdjönften (Exemplare, bie er faufen

lonnte, — fie fd)ob tf)m bas Äiffen unterm Äopf

3ured)t, toenn er auf bem Sofa lag, bämpfte bas

fiidjt ber fiampe, ftellte \f)m bie 3iflarren # bie

3ünb^öl3er, ben 9Ifdjbed)er unb feinen See fo naf)e

5*
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tote möglid} I)ht, ftridj il>m fanft über bas £aar

unb — liefe i^n träumen.

Stber balb Ilagte fte öfter uitb öfter über hef-

tige Äopffdjmerjen. 3för ©efid)t natym eine Iranf*

$afte Släffe an; fie magerte ab unb füllte fid>

immer matter, immer traftlofer. J)a befd)lo& er,

für ben Sommer mit ityr nadj Slanfenefe ju ßietyen.

Sie follte einmal heraus aus ben §ausforgen unb

fid} grunblidj erholen. Der ?lrjt Ijatte bringenb

jugeraten. Sie fdjeine jur ,3fteland)oKe 3U neigen,

meinte er.

3ln ben gellen, brennenben 3unitagen lagen ober

fafeen fie nun am Stranb unb betradjteten bas

etoig roedjfelnbe ©üb, bas ber gflufe t^nen bot.

SDteiftens lag er langausgeftredt im Sanbe, unb

fie fafe iljm 3U §äupten. Cr ftarrte empor 3ur

£immelsbede, bie jum ©lüd feine Dede ift: man
fül)lt fefjr beutlid), wie ber 23lid in immer tiefere

liefen, in immer bunflere, unergrünbli^ere 23läue

oerfinlt. 3Wit einer leisten SBenbung bes Äopfes

^atte er bas SBaffer oor ftd>. Unb ber 3etyrenben,

ausfaugenben ©eamlt bes SBaffers gab er fidj f)in

in oollüftiger ^Jaffioität: alles nimmt einem bas

äBaffer fort; eine Slngft befallt ben 9Wenfd)en,

er möd>te fi<§ nidjt meljr nadj §jaufe bringen. Unb
bodj lodt unb rei3t uns toieberum bie ru^ig grofee

ffieroalt 3U l)öd)fter (Erregung, bajj mix i^r 3ur

Slnttoort bie ganse Seele oerf^roenben motten

in oollem, meinem, ftrömenbem ©efang.

Digitized by Google



= 69

Unpenmttelt, naä) langem Sdjroeigen, lam eines

Sages toteber bie fiuft 3U fpred^en über if)n.

„Siel) einmal längere fd)u>ar3e Sd)tff

mit ben bunllen Segeln an, unb bu fie^ft, wenn

es oorüberfä^rt, ein blenbenb toeifees Schiff hinter«*

^ergleiten. ©efpenfter am gellen Stadjmittag.

Unb bie (Eroer ba brüben in ben ©ragten —
jroif^en ben grünen 3nfeln ! 9Kan fiel>t bie ©rSben

nidjt, in benen fie fairer unb nun fdjetnen fie

glatt unb gemäd)lid), ruf)ig, of>ne Slnftof} über bas

©Tas ju rutf^en. Segel gleiten über bie SBiefe

— geifter^aft — geifterljaft ift mir l)ier alles.

Überhaupt biefe Segler! SBenn fo ein Drei*

mafter über ben §ori3ont fteigt, grofe unb fd)©ei*

genb, unb nätyer fommt oljne gufc unb glügel,

von SBinb unb SBaffer unfidjtbar geführt, bann

mufc id) mir immer oorfteüen, ber Äölner Dom
fe^e \xä) plötjlid) ht Seroegung unb gleite ru^tg,

fidjer, unaufljaltfam auf mtd) 3U, mir feine £ürme
^o^eitsooÜ entgegentragenb. (Ein bebrüdenbes,

übenoältigenbes ©efü^I.

2Bie biefes SBaffer, fo benfe id) mir bie greuben*

meife bes Rimmels. 2luf ifpr ruf>tg baljmfdjtDeben

mit einem ftillen Streben in bie SBette — fd)roei*

genb in ©ebanfen feiig fein — unb aus bem fpie*

gelnben ?ßlan ben ftummen SBtberfdjein ber eigenen

Seligteit trmfen.

Sdjroeigen üor allem ! S<f)roetgen ift bas 23efte.
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Die ÜBelt ift töftlid), roenn man fte fd)toeigenb l)in*

nimmt." —
Sei ben letjten SBorten Hang oon fern ber

Sdjmer3 burd) feine Stimme. 9Jtit einem SRud

richtete er fidj auf — if)x beharrliches Sd)toeigen

fiel iljm auf.

„2Bas ift bir? "fragte er fanft.

Sonne er bas gefagt Ijatte, rollten \f)i jroei

grofje Iränen über bie SBangen.

„SBarum roeinft bu?" fragte er nod) milber

als juüor.

„Du l>aft — fo lange nid)t — fo 3U mir ge«

fprod)en." fiangfam unb roie abroefenb fagte fie bas.

Sie blidte an xf)m oorbet in bie gerne. 3§r

freunblid) fd)önes ©efid)t toar faft bis jur §ajjltd)*

feit oerßerrt cor $ord)enber Spannung. Die grauen

2öangen, bie feltfam oergröfeerten 3üQt, fo fief)t

ungefdjminfte menfdjlidje 9tot aus, fagte er fid).

5lur in ben Slugen ftanb ein feiiges £eud)ten.

Sie glid) einer Serjüdten, in beren (5eftd)t bie

Ijungernbe unb frierenbe Sef)nfud)t erftant oor

bem plötjlid) l)ereinbred)enben (5lan3 ber (Er*

füllung.

2Rit einemmal ftanb es \f)m Hat oor 2lugen,

ums fie in biefen brei 3a$ren gelitten Ijaben mufete,

was fie entbehrt f)atte, toie fie gebarbt Ijatte. Unb
iljr gan3es, großes £eib fiel il>m nun felber ferner

aufs §erä. (Er bebedte it)re §änbe mit Saftigen

Hüffen; er füfete bie £anbfcf)uf)e, bie auf tyrem
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Sdjofee lagen, U)r Äleib — alles an U>r toar itym

in btefem Sugenblid Ijeilig. Gr prefjte fljr ©efid)t

3toifd)en [einen §änben unb füfete \f)x bte Xxä*

nen fort.

„SDtein armes — mein füfees — mein at>

mes " ftammelte er.

Dann, feiner inneren ©etoegung folgenb, [prang

er auf, fie emporretfcenb unb mit fid) fort3iefyenb,

ben einfamen Stranb entlang.

„Slber — id) lann bod) nid)t mit — raenn bu

fo ftürmft!" rief fie aujjer 2ltem, glüdfelig lädjelnb.

35a ftanb er ftill unb 30g ifyren 9lrm be^utfam

in ben feinen unb fdjritt langfam mit it)r ba^in;

aber plötjltdj fam U)m eine Gmpfinbung : er nal)m

fie mit jäljer 3ä*tlid)feit auf feine 3lrme — ber

Stranb roar eben unb fd)ön unb meid) roie ein

£eppid) — aber er na!)m fie auf bie SIrme unb

trug fie auf beiben Ernten roie ein Äinb, fie

immer roieber täffenb. „Sötern armes, mein ge=

Iiebtes Äinb !" Gr füllte einen 3ro&nfl> fy*

3U l)ulbigen, \f)x unb tf)rem Qfymtxz.

SBeiter ftromabroärts ruhten fie toieber, ba, roo

00m fjotyen, fdjarfen Uferranb bie Grien nad) bem

Sßaffer Ijinunterniden.

„Du lannft mir glauben: id) l)abe fd)on früher

barüber nad)gebad)t, roarum mid) fo oft ein un*

überroinbltd)er 9lbfd)eu oor bem Spredjen anroan=

belt. Du roeifet, roie id) meine (Eltern liebte — aber

id) §abe i^nen nie einen 93Iid in mein inneres
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72 _
gemährt. 2Bar es Xrägtyett, mas mtdj 3urütfl)ielt?

SBiellet^t — menigftens I)affe i<$ auf ben lob
bte JEBieber^olungen. 2Bas id> mhr erflogen tyabe

mit ber Slitjesfcfjnelle bes ©ebanlens — bas rote*

be^ufäuen in breiten SBorten: ef) id) mein SBrot

mit Unternien ober oielleidjt mit SBorlefen oer*

biente, ftürbe xä) gemifj. Ober mar es eine fteufdj*

fjeit ber Seele, bte ftd) freute, bas 3ntimfte, bas

§etltgfte bloAufteilen ? SBielleidjt. SBor gfremben

— bas füllte id) mofjl — Ijätte tdj mtd) nidjt ge*

fd)ämt; aber oor ben geliebteften Sfngeljörigen,

bie uns in unfrer ganjen menfdjlidjen ©emöljn«

lid)Ieit fennen, mögen mir unjer Sefonberes, ©ei*

tenes, itojtbares nid)t tyeroorfefyren ; mir fürdj*

ten, bafc man uns für ge3iert l)alte unb uns oer«

lacfje; mir mögen oielleidtf auf ber 25üf)ne, aber

nidjt im gfamiliensimmer auf bem Äot^urn er*

[feinen."

(Ein Ieifer 2Binb tyatte fid) erhoben, unb bas

ebbenbe SEBaffer flofe in leichtem ©efräufel jtroin*

abmärts. Die Sonne fdjten f)ell, unb Xaufenbe

oon flehten 3ittemben gf^mmen 3ogen rei^emoeife

über bie glut, in immer neuen Scharen. Die (Bei-

der ber (Ertrunfenen, bad)te er.

„9Iber bas alles ift es nidjt allein/' fu^r er

fort. „2Bir lönnen ja bod> nid>t fagen, was mir

benfen. SEBir fpredjen nur, memt mir fömeigen;

benn bann tun mir mit ber Spraye, mas mir

wollen. Sttber menn mir ben 50tunb auftun, bann
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fdjumtjen nrir. Hnfre beften ffiebanfen unb ©e*

fül)le ftnb 9ta<f)toanbler ; fie ergeben fid) beljenb unb

fi<^er auf ben Ijöd)ften 2)ad)firften ; aber Jobalb

toir fte beim SRamen rufen, fallen fte ol)ne ffinabe

herunter unb brechen bas ffienid. D buglaubft

nid)t, rote id) suroeilen bie Spraye ^affe — unb bie

Spred>er — bte immer fixen Dtsputanten 3um

Seifptel —

"

„9lber mir pliebe gibft bu bir eht ganä, ganä

flein toenig SRü^e, nid)t roatyr?" fprad) fte teife,

feine §anb ftreicfyelnb.

„©etmfe, getoife!" rief er eifrig, ,,©s ift mtU
leicht audj ©goismus t>on mir — eine UTrt geiftiger

©enufcfudjt — bu follft nid)t toieber über mid) 3U

flagen fjaben."

„£abe td) benn geflagt?"

„?tem, bas ift es ja eben, bu ©ute, bu —11

unb mieber umarmte er fie in heftiger Seme»

gung.

©ine 2Bod)e max oerftrtdjen, unb fie faften oor

offenen genftern beim Stbenbbrot. 3Bäf)renb bes

©ffens $atte er nid)t gefprodjen, unb audj jetjt

nod) lehnte er fdjroeigenb im Seffel.

„SBoIIen roir nid>t nodj einen Spaäiergang burdjs

Dorf matten?" fragte fie Ieife.

©r §örte nid)t. ©r bad)te an bie S3irle, bie oor

bem §aufe feiner ©Itern geftanben Ijatte. 2Bie

mannen Slbenb Ijatte er als Änabe oor ber Züx
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gefeffen unb fie betrautet, toenn bie erften Sterne

fdjroad) burd) ifjre 3m&Qt flimmerten.

„Sie fdjmüdt iljr langes Seiben^aar mit Ster*

nen" — bas Ijatte if)m eines 3Ibenbs plötjlid)

in bie O^ren geflungen. Gr glaubte, es müffe eine

3eile aus einem ©ebidjt fein ; aber er entfann jid)

nid)t, fie je gelefen 311 l)aben. SRerftDürbig : biefe

3eile Ijatte er nie oergeffen.

„£>u — toir roollten ja nodj ein bifjdjen

geljen — l"

, t 3amof)\, jau>oI)l!" (Er fprang erfdjroden auf,

griff l)aftig nad> feinem §ut, legte ben 2trm um
i^re §üfte unb 30g fie fd)nell hinaus.

* *

3nt gritfjling bes nädjften 3a$res mufote er fie

einer Slnftalt für 5ReroenIeibenbe übergeben. Sie

roar „tieffinnig" geworben. 2111c SBelt roar erftaunt.

(Er? — bas f)ätte man ©of)l für möglid) gehalten

— aber fie?
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@tt Slugflug mit allerlei ^leingeug

(Ein SRann, bcr gcftem mittag in mein §aus

getreten märe, mürbe üielleidjt ben (Einbrud einer

fcfjauerlidjen gamilientragöbie empfangen I)aben;

er mürbe geglaubt I)aben, ber (Erftidung unb 3er*

fleiföung eines Saters burd) feine ftinber beiju*

rootjnen. (Es tyanbelte fid) inbeffen nur um ben etwas

lebhaften Slusbrud ber greube, bie biefe Äinber

barüber empfanben, bafe ber Ijalberftidte SBater

iljnen einen 2lusffug nad) SBlanfenefe oerfprocfyen

Ijatte. (Es mar nämlidj ein falber gefttag: (Eras*

mus mar ber SRannfjeit um einen gewaltigen Stritt

näl)ergerüdt ; er mar von Untertertia nad) Ober*

tertia perfekt morben. (Er ^atte fid) fd)on am 9ftor*

gen üon feiner SRutter ©elb geben laffen, bamit

er fidj unmittelbar nad) Sdjlufc ber Sdjule eine

Obertertianer*3Dlüfce laufen fönne. Weine 2frau

faf> eht, bafe man einem Obertertianer nid)t $u*

muten lönne, mit einer Untertertianer*3Rüt|e nad)

$aufe ju geljen. (Er ift ein f)öflid)er Surfte; aber

in biefen lagen get)t er jeitmeilig aud) im §aufe

bebedten Hauptes einher, 3lud) gibt fein Organ

fd)on I)tn unb mieber oerfe^entlid) tiefe Xöne oon
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fid), unb auf her Knien §älfte ber Oberlippe tre*

ten bei günftiger 95eleud>tung jroei §är^en §eroor,

ein fixeres unb ein \d)on jiemlid) langes. O pubel*

närrifdje, gotifelige ßtit, ba bie SBernunft nod)

3roifd>en Sopran unb Safe f)in* unb Rappelt
unb bie Seele ft<f) im Äflrper f)in* unb roieber*

rofil3t roie ein junger 9teufunblänber ! 9tls idj bie

oier Slutegel ber Danfbarfeit enblt<$ von mir ab»

gerüttelt Ijatte, !am and) er, ber fid) männlidj

jurüdge^alten hatte, Rüttelte mir bie $anb roie

einem alten greunbe (ber id) and) bin) unb gab

mir einen ftujj. ffiottlob, er hält es nod) ntdjt für

fmbifdj, feine (Eltern 3U fflffett ! SRur cor fu^em

einmal, als er von einer £ertianerfonferen3 heim*

gelommen roar, lufjte er meine grau unb mi<f> 3ur

guten Stacht in auffaüenb oberflädjlid)** SBeife;

feine fiippen ftreiften bie unfern nur roie ein §au<h
— effteurer nennt es ber gra^ofe — un*> &aTm

roar er oerfdjrounben. Unb meine grau unb id)

waren übereinftimmenb ber SKeinung, unter unfe*

ren SRafen fo etwas roie ben 3)uft einer 3i0<K*tte

gefpürt 3U haben.

So unoerfennbar nun ber Zabat etroas fpeäi*

fif<h SWännlicfjes fyat, fo unjroeifelhaft gesehen

bod) hin unb roieber Dinge, bie an ber SKannbarfeit

bes balb günfje^nja^rigen irremachen. So jum

Setfpiel als ein ßehrer feines ©pmnafiums ge-

ftorben roar unb bie größeren Sd>uler ber Stnftalt

mit umflorten SRütjen an ber Seerbigung teil$u*
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nehmen Ratten. ©s foll nidjt behauptet werben,

bajj iljm bie umflorte SWütje fo oiel wert roat urie

ber geftorbene Jße^rer, betleibe nid)t; aber bas

fte^t aujjer allem 3roe*fe^ *>al3 ©efü^il* mit

fold) einem intereffanten Attribut burd> bie Strc**

ften ge^en ju bürfen, bie Xrauer ganj aufoerorbent*

Iidj milberte, ja, fie in unbeamdjien Slugenbltden

Diellei^t ht ein fanftes Vergnügen umioanbelte«

„Stauer toirb burd) Irauer jum ©enufe," Jagt

©oetfje, wenn et bamit aud) ettoas Stnberes meint-

en einem geioifjen Hilter fann ein neues fdjtoarjes

Äleibd)en ben SBerluft einer SWutter pergeffen

machen,
( -j

;r
:

!

Die r>ier SBatermörber aus greube haben ftd)

enblid) einigermaßen beruhigt unb jeigen, obwohl

Äinber eines §jaufes, tljre ßuft auf bie perfekte*

benfte 2Beife. ©ertrub, bie Sltefte unb nad) i^rer

SKemung aternünfttgfte, fann por SBonnebeben tljre

Sd)ul)e ntdjt julnöpfen unb pergiefet im S3orüber*

ge^en ein falbes Dutjenb Sränen, ©eil um 2 Uf)t

i^re &anbfd)ul)e nod> nid)t fdtfiefoen toollen, ba

bod) um 3 Uf)t fdjon aufgebrochen werben foll!

3rene, bie f^einbar fo Sludge, fdjeinbar fo

^P^e9m^ti^e, bie gelegentlich Ärallen bes Sem*
petaments fjeroorftredt, l)at fidj in einen S^aulel*

ftutyl ergoffen unb fdjnurrt unb fpinnt auf bem

Untergrunbe bes Rimmels be^agli^e Sräume Pom
Äommenben. Sie geht ihre ftillen SCBege für fidj;

barum, als fie nod) Heiner war unb meine ffrau
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ben Äinbern oorgefungen Ijatte „Äennft bu bas

ßanb, wo bie 3^roncn Mülj'n", fragte fie un*

mittelbar nadj bem legten Zone: „SRut — ter,

fann man audj jtoeimal bte 9Ka — fern Iriegen?"

Dafür benft fic ein anberes Sftal, toenn bte anbern

oon SDlafern reben, an bas fianb, wo bie 3ttronen

blü^'n. SJteine grau behauptet boshaft, bas tjabe

Tie oon mir.

§ertl)a, bie §anbfejte, feljrt in 3roifdjenräumen

oon 5 SDtinuten immer toieber ju mir jurüd, um
mir in järtlidjfter Danflbarfeit ben Sruftforb 3U*

[ammen3ubrüden ; (Erasmus I)at fid) ben 2*11 ge=

j^olt unb f^toört als SJierunbbreiBigfter auf bem

SRütli mit — roe^e bem fianbenberger, toenn er's mit

Obertertianern $u tun fjätte ! — 5tppel[d)nui aber,

obioc^I fie balb bas gefegte Hilter oon 6 3^ren
erreid)t Ijaben toirb, I)at für ifjre fiuft nod) nt^t bie

Ijinreidjenbe förperlid)e Wustöjung gefunben; jie

Tiegt nod) auf bem Xeppid), ftöfct alle oier ©lieb^

mafeen abioedtfelnb ober gleid)jettig in bie Jßuft

unb ruft: „Sott, id) freu' mid) 3U boll! 3$ fwu'

mid) 3U botl!" unb als meine grau eintritt, ruft

fie: „SWutter, SBater is bod) 3U füfe, bafc er mit

uns ausgeben ©in, nidj?"

„3>a, bas glaub' td)", Jagt meine grau, „fold>en

SBater möd)t' id) aud) l)aben."

Das geljt 9tppelfdjnut ans §er3; fie läfet alle

oier ©Iiebmafeen fallen, ftarrt nad)benfltd) bie 3\m*.

merbede an unb fagt bann befdjroidjtigenben Sones

:
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„9la, bu tyaft it>n ja als SOtann, bas is aud),

gan3 nett."

SBie fie benn überhaupt oon unferer CBfje eine

fdjmeid)ell)afte SBorjtellung I)aben mufe, toas baraus

I)eroorgel)t, baft fie bie irrige genau nad) bem=

Reiben Sdj-ema einjuri^ten gebenft.

„9täd)ftes 3af)T bin id) bod) grofe, nid)? Un
wenn id) benn grofj bin, benn gel) td) los unb ne^m'

mir 'n Sftann. Unb bas mujj aud) 'n Didjter fein,

un benn mufe er audj immer folgen Spafe machen

toie SBater. Das mag id) 5U gern leiben, toenn

33ater un SWutter fid) fo aus Spajj janfen."

fttls fie bas gefagt Ijatte, blidte fie eine üBeile

tieffinnig oor ftd) Ijtn unb fprad) bann mit tiefem

(Ernfte: „fiatürlidj mujj es nid) übertrieben ©er*

ben."

3d> werfe dnen 231id 3um genfter hinaus unb

fage: „SBenn's nur leinen SRegen gibt!"

(Einen 2lugenblid ftarres Sd)u>eigen — unb bann

ein Sturm ber (Entrüftung.

„2lber SBaaaterü $>tuU gibt es bod) feinen

Kegen?? Die Sonne fd)eint ja!!'
1

„3a, aber fie fd)emt oerbädjtig. Siel) mal ba

bie SBolfen."

,,£)d), bie paar!" ruft §ertf)a. „Die gefyen gleidj

urieber roeg." 3ft ^er SBetterfunbe forfd) wie in

allem.
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„93a—ter, tote fannft bu blo& fo was fa—gen!"

fönurrt 3**1*-

3a, mie fonnt' id> nur. 33) begreife meinen

3fret>elmut felber rtityL Stiles fann ja oerregnen:

£odj3etten, Säfularfefte, 3^rtaufenbfeiern, <Ent«

fcf)etbungsfd)lad)ten lönnen perregnen, SDtuspell, ber

SBeltbranb fann perregnen; aber ber heutige 3Ius*

flug ? £) nein, fo graufam tft tein ©ott, unb toenn's

ein alter p^önijtf^er wäre.

SRan mufe bebenfen: es tyanbelt ftd) ja nic^t nur

um ben 9lusflug! Da fielen nod) anbere Dinge

auf bem Spiel. (Eine ©bertertianermüfce, mit ber

man nid)t ^eute parabieren fann, $at U)ren 23e«

ruf oerfeljlt; ein .neuer Sonnenfd)irm, ben man
nidjt Ijeu'te fpa3ieren führen fann, l)at feinen Duft,

feinen St^melj oerloren. Sei 3lppelfd)nut fallen

nun gar jtoei ©rünbe ins ©eioid)t: erftens U>r

„fd)ärpenes Äletb" (bas ift ein Äleib mit einer

Sd)ärpe) unb ätoeitens SRättne, ber Dadel, ber

5um erftenmal mit ityr fpajieren folt. tttlfo ift jeber

SRegen ausgefdjloffen.

3tt3Q)if^en ift, ju ©ertrubs tieffter ©erutyigung,

aud> bie SDtutter mit it>rer Toilette fertig ge*

toorben.

„SRutter ift bodj a>irfltd> eine fööne grau!' 1

ruft £ertlja mit einer Dezernenten Umarmung, burdj

bie fie ber SBerounberten fämtli^e Spieen, 9tüfd>en,

galbeln unb fonftigen Ornamente 3erbrfidt.
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^Erasmus aber fprid)t mit oertoeifenbem $one:

„Das bcbarf bodj gar nid)t erft ber (Er*

roäbmmg."

(Segen jtnet Damen bes Kaufes ift er ritter«

9*9*tt f^tne SWutter unb gegen feine iüngfte

Sdjtoefter. SRit ben anbern läjjt er fid) jutoeilen

3U Rempeleien Ijerbei, bie man gerabeßu unterter*

tianerfjaft nennen mujj; aber feiner SWutter gegen*

über ift er Äaoalier; toenn id) md)t babei bin,

jal)lt er fogar für fie aus i^rem Portemonnaie —
unb oon 2lppelfd)nut läfet er fid> alles gefallen.

(Eines Xages faf> id), mk fie mit beiben Seinen

auf feinem fieibe Inietc unb itym bas 9tol)r einer

enormen Sartengiefetanne in ben SRunb ftedte.

„SQBas mad)t \f)t benn ba?" fragte td).

,,2ld)", rief fie, „er $at'n fjoljlen 3^n# u« ™
giefc icfj i^m SKsroalb hinein." Sie b<*t nämlid) ge*

feljen, bafc bie SRifcen bes Gtra&enpflafters mit

Sttspljalt ausgegoffen toerben.

(Eine ^Bewegung bes Äufbtudjes geljt burd) bie

SRaffen —

.

SRittlermeile oerbreitet fid) ein magif^es, feit*

fam gebämpftes £id)t burd>s 3imm*r - Mnb *5

iroirb immer magifd)er unb immer weniger £id)t

unb immer meljr Dämpfung. 3*0* tonn man es

fdjon fosufagen bunfel nennen.

SRa —

?

SRa ? ? ?

(Stuft, Wulje be* $er$ens. 6
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„Zip — terip — tertp" — ba fdjlägt es gegen

bie Scheiben. (Es regnet.
1

(Es toagt ju regnen!

(Es entblöbet fid) md)t!

Sftetne gefunben Äinber Ijaben lauter blaffe ®e*

fixier.

Dann wirb äunädjft bte £atfad)e geleugnet.

„(Es regnet überhaupt gar nid)t ! Das roaren nur

fo
fn paar Iropfen!"

Die 9tntoort fommt tum brausen.

,,<Rrrrrrr!" gef)t es gegen bte Scheiben tote auf

einer Trommel.

Sie finb fdjon Ijalb überjeugt, bafe es regnet.

©rensenlofe (Enttäuföung unb 9liebergef<f)lagen*

$eit. So eine f^rcilfc^^ett.

„33ater, SBater !" fd)reit 3lppelfd)nut, „bas 23ar*

mometer fteigt!"

„SBer fagt, bafc bas ,23armometer' fteigt?"

„SRasmus!"

„3a, SBater," oerfi^ert mein junger ©elef)rter,

„geftern abenb ftanb es tyier unb jetjt ftel)t es ba."

SBenn f)kt nid)i jene Xäufdjung oorliegt, auf

ber ein großer Seil bes menf<fylid)en Denfens be>

rul)t, bann ift bas ©arometer in ber £at um ein

Stüd geftiegen, bas man üielleidjt als 3e$T*tet

eines SRillimeters bejeic^ncn tönnte.

Da nun bie Xatfadp, bafc es regnet, $iemlid>

feftfte^t, oerlegen fie fidj auf eine anbere laftif.

Digitized by Google



— 83

„SKutter, nur fönncn ja SRegenfdjirme tmtnety*

men," meint Stent.

2Ber ba weife, bafo fünf Äinber nur mit größter

3Ibneigung einen SRegenfdjirm mitnehmen, unb

bafe fie ben im legten 9Iugenblid aud) nod) mit

SBorliebe „pergefferi", ber toirb bie ©röfoe biejes

3ugejtänbmffes ©ürbigen.

Slber bie SRutter Rüttelt ben Äopf. „Äinber,

urie fann man bei |old>em SBetter gel)en!"

SIeieme Stille.

„SKutter, toir sieben aud) Siegenmäntel an/' be-

teuert ©ertrub.

2Ber ba toeifo, bafe Äinber bei 10 ©rab Äälte,

toenn fid) im fiaufe bes £ages ein etnßiger Son*

nenftraf)! ges^tgt l)at, t>erfidjern, man fdfroitje jid)

tot, roenn man einen SWantel anjie^e, ber mufe 3U-

geben, bas Regenmäntel bas Sufoerfte an Äon*

jeflion bebauten.

Die SWutter blidt lädjelnb U)re Sltefte an unb

fagt nur „©ertrub!"

3d> ©erbe ja \ä)on fdjroad); aber bie grauen

fmb barin anbers. 3m allgemeinen finb fie ja

meiner als toir, unb befonbers bie meinige f)at

ein weiteres unb beffercs §ers als id); aber bei

2Bolfenbrud>en unb neuen Äleibern finb fie härter,

aud) meine.

3et(t f)at $ertl>a einen rettenben ffiebanfen.

„Stegen ift überhaupt gefunb," erfldrt [ie, „ba

roirb man orbentlid) aufgefrifd)t."

6*
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Sie t>at's nötig. 3töre Äugen funfein mit jtoct

Slojjfaftanien.

(Slber au<fy ber Ijpgienifdje ©efidjtspunft oerfagt.

„(Es Hart föon auf," behauptet (Erasmus.

Sie matten es mit allen ftteubtn, ja, mit bem
Jßeben felbft roie mit ben grüdjten. ffix Äinber

gibt es eigentlid) leine unreifen 3früd)te. Den grun*

ften Slpfel Ineifen unb beguden fie fo lange, bis

fie tfjn für reif galten, unb bann beifeen fie hinein.

2Bir Ratten als Änaben fogar einen Übergangs*

begriff gebilbet; eine Pflaume, bie fid) burdj an*

geftrengtes Drüden bis ju einem genriffen ©rabe

ertnei^en liefe, nannten roir „brüdreif".

Der heutige Ausflug ift nun einmal „brüdreif",

unb fie brüden emfig, bas mufe man i^nen laffen.

Unb mit einemmal ergebt ftd) ein Ittufruljr. „(Es

läfet nad)!" — „(Es f>ört auf!" — „(Es regnet

nid)t mefjr!" — „(Es wirb Aar!" — „(Es toirb

$ell!" „Das fünfte SBetter!"

3d) öffne bie 2ür jum STItan unb trete hinaus.

Der Siegen mad)t in
#
ber Zat eine 2ttempaufe ; es

ift autfj etoas fetter geworben.

„£) SBater, nun lafo uns getyen!"

3TIs S<i)tr>äd)ling, ber id) bin, jude td) bie Ädjfetn.

„ftragt SDtutter."

„O SRutter, man 3uuu!"

„Äinber, es regnet ja gleich txrieber. Se^t nur

bie SBolfen!"
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„3W> 3Kutter, bas finb leine 9tegenroolfen."

„iöater, man juuu!"

„33ater I>at fdjon fo'n bifcdjen gelabt; benn faßt

er balb ja," erflärt ?[ppelf^nut.

Unb in ber Zat: in mir errocw^t ber Demagog,

ber um bie ©unft ber SRaffe bu^lt.

„SFteinettoegen," fag' \<f)
f
„roenn's SRutter red^t

ift."

„SWutter, urir nehmen uns ja fo in ad)t!" Die

23anbe gibt bie frioolften SBerfpredjungen.

„SM) was, 44

fag' id>, „man los ! Stber 20 Stegen*

mäntel unb 40 Sdfjirme ne^mt ifyr mir mit."

##3<*i l)urra, ja, hurra, ja!" Sie finb fdjon

brau&en.

3$ fann's ja nämlidj felber nid)t erwarten.

„2)u hift ein leidjtfinniger äRenfd)!" fagt meine

grau, unb fie weife, bafj fie mir bamit etums ganj,

gan5 Stftes fagt.

Site mir hinaustreten, fd)eint fogar bie Sonne,

unb bie ÜEBege finb leiblich trodfen. ffilei<fn»ol)l

nimmt 2lppelfd)nut energifö ihr ÄIeibd>en auf, bas

ihr bis an bie Änie rei^t. (Erftens, weil es bie äRutter

aud) tut, unb 5t»eitens hat fie oerfpto^en, fid> „in

a<ht nehmen".

SBir betreten ben Sahnfteig.

„ipappi, roeijjt bu toas?" flüftert SCppelfdjnut

mir ins Ol)r, „la& uns'n Suffet nehmen (fie meint

ein (£oup6), toas no<h gaiQ leer is, ba lann man
tü^tig Ulf machen!"
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gür ben Uli ift fie nun einmal feljr.

Unb biefelbe ßeibenfd>aft l)at fie für bas Xtau*

rige, tft bas nid)t feltfam? 9lein, es tft gar nid)t

feltfam; benn wer ein Äinb ift, fangt bas fieben

burd) alle $oren ein.

3m „Suffet" mujj fie natürlid) am ftenfter

fitjen, fie unb &ertl)a, bamit fie flauen tönnen.

(Es I)at mid> tief ergriffen, als xd) einmal oon einem

Äinbe l)örte, bas am Sobe lag, bas feltfamerooetfe

fein Sdf)i<ffal fannte unb bas bie SBorte fpradj:

„9Bie fäabe, bafc i<f) fterben mufo ! 9la — t<$ f)dbt

ja alles gefefjen."

Seijen — fe^en ! 3)as ift bie grofje fietbenfdjaft

ber Ämberfeele.

•21m ßklt ber gfafirt gibt es einen neuen §o<fy»

genufe. „Sater, bitte, Iafc midj felbs mein SSulIet

abgeben, bitte, 93ater, man ju!"

(Erinnert iljr eud> nod) aus eurer Äinberjeit,

roie bas fieben polier greuben toar ? SRan brauste

nur etroas, roas fonft bie (Erumdjfenen für einen

taten, felbft 3U tun — unb bie (Erbe toar ein Son*

nenlanb. Selber l)anbeln, felber toirfen — barin

füljlt bas Äinb fid) jum äRenf^en, 3um ©otte

toacf)fen. 9Bas ift ein Sireidjl)ol3, bas SRosuntlja

felbft entjünben barf! (Eine neue (Entbedung bes

Breuers, eine Sd)öpfertat ! 3n unferm neuen §aufe,

mo mix $um erftenmal elettrif^es fiidjt Ratten,

burfte t<f> in ben erften Xagen feine ßampe an?
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erft meine 3flN9ffe herbeirufen, unb taenn tdj ben*

noä) in ©ebanien einmal Telbft ben Spalter breite,

fo rief fie oonourfsooll ,,%d) 93ater !" unb iä) mufcte

if>r erlauben, bie fiampen aus* unb abermals an*

jubreljen. Unb banl tljren Stugen u>ar es bann

audj roirflid) geller im 3^nttnet.

Die fitdjtredjnung in jenem Sftonat toar merl*

amrbig f)od). %d) ^abe nod) anbere im 93erba$t,

bafc fie breiten.

3$ hänbige alfo SRostmtljen il)re halbe galjr*

faxte aus. Unb feltfam: fofort wirb i^r Stritt

fefter unb roeiter ausgreifenb, er toirb fojufagen

männlid). Der Äontrolleur fieljt fie t>erftänbnisk

innig läd>elnb an — er fdjeint 5U £aufe ähnlidje

©eumdjfe 5U zkf)tn — unb fagt: „Du bift'n fixe

Deern." Das §at nod> gefehlt. SRit überirbifdjen

Sfugen gibt fie mir bie .Starte 3urüd.

Unb nun beginnt bie 2Banberung! (Bs gibt b&
fanntlidj in ber SDlat^ematif einen Jße^rfat}, ber

lautet: 3roifdjen 3"*i fünften ift ber gerabe SBeg

ber tür3e jte. 2fa ber ©cometrie ber Äinber gibt es ba*

gegen einen Sa£, ber Reifet : 3®ifd)en jjroei fünften

ift. ber gerabe 2Beg ber langroeiligfte. Äein CBufltb

ober 9lrd)tmebes f)at ifyi gefunben, bas erfte Äinb

f)üt U)\i entbedt. Sluf ben Umwegen liegt ber SReij

bes fiebens. Über jenen — jum ©lüd ausgetrod*

neten — 25ad) führt jum 95eifpiel eine »rüde mit
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entern ©elänber. ©tnfad) über biefe SJrüde geljen,

wäre banal, reijlos, abgefdjmadt. Slber ben mä*

anbrifd) gcfrflmmten 2Beg um jebe einkitte Gtüfce

bes ©elänbers getyen, von aufcen nad> innen, oon

innen nad) aufeen, oon aufoen nad) innen unb fo

fort unb um ©ottestoillen leinen Saiten übet*

fplagen — bas ift bas 2Bal)re; barin liegt bie

SBürje bes ßebens. 2Hs fie ben fdjlangenförmigen

SBeg jurüdgelegt Ijat, foll „SRänne" basfelbe

ma^en. Slber SRanne ift überhaupt mit ©etftes*

gaben ntdjt übermäßig gefegnet; er fie^t fie mit

feinen meland)olifdj bummen Dadelaugen an, als

wenn er fagen wollte : „2Bas umnfdjen Sie eigent*

ltd>?"

„SWänne, bu folfe ba immer fo 'rum ge&en!"

SRanne fiefjt fie an unb &at offenbar feine

SDjnung.

„SWänne, oerfte^ft bu imd> benn gar nidjt?"

SWanne bebauert unenblid).

,/§unb, bu bis uurflid) ju bumm!" ruft fie, ,,td)

miU ja lieber bas föwerfte ©ebidjt ausroenbig

lernen als bem ^unb toas beibringen!" Slber

lieben mufo fie iljn bodj; bie fiiebe prüft nidjt,

mögt nid)t, fonbert nidjt — fie liebt.

Unb nun Ijat 9typelfd>nut roas gefunben, unb

toas l)at fie gefunben! ©ine bide, fette, fdja>ar$e

SBegfdjnede, bie sufammengelrümmt am SBege

liegt!
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„SBater, warum Ijat fie ftcf> fo jufammenp

gelrümmt?"

„9hm, fte xuf)t mofjl aus, ober fie ffird)tet ftdj,

bafj bu if>r toas tuft."

„Du füfee flehte Sd>nede, Jet bo<$ ni<f)t fo bange,

id) tu bir ja nix. — 33ater, mann frümmt fte fid)

nun weber auseinanber?"

„Dfd>a — bas u>eifc id) n\ä)L"

„Steter, wo is eigentlidj iljr SDlunb? Un mo

finb iljre klugen? Un ums frifet fie etgentltdj?

93ater, tafc fie mal freffen!"

tfnb einen größeren ©efallen lann fie mir nun

nidjt tun, als roenn fie mid) fo mit bürftenben

Stugen fragt unb mir mit trinlenber Seele }ul)ört.

©s gibt lern fdjöneres ©lüd, als einem Dürftenben

ju trinlen geben.

(Eine 231ume §at SRostoittya gefunben.

„JBater, tote £eijj bie eigentltd>?"

„©ampanula."

Sie bemüht fid>, ben Sßamen nad>jufpte<$en ; aber

es toin ntd)t o^ne weiteres gelingen.

„SBater, id> lann es/' ruft jr>erä)a : „Campanula".

„©rofeartig."

Dann fommen toir an einer SBrauerei oorüber,

m ber eine mädjtige Dampfmafdpne arbeitet

„SJater, toas is bas eigentlidj, ums immer fo

!>in* un fcrfunlett?"

3$ befdjliefce, mir einen Spafc au ma<$en.
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„3)as ift ber 3^Wfwflöh«9ulator. — 2Bas ift

bas?"

,/Der 3entrifugal — nein — ber grentigal —

"

„JBater, iä) tonn es!" ruft uneber bie gltmmer*

augige §ert^a.

„?ta?"

Unb mit umfaffenben JBorfidjtsmafetegeln fprtd)t

fie f
,3en — tri — fu — galregulator".

„gabetyaft," fage xä).

„Campanula unb 3*ntnfugalregulator" repetiert

£>erü)a mit triumpljierenbem 93ltd.

Unb id) oerfe^le nidjt, nochmals meiner 9tner«

lennung 3(usbrud 3U geben. Sie l)at bas erljebenbe

©efül)l ber um ein toefentltd)es <mgefd)tDoIlenen

SJilbung.

Die Sonne fdjeint jetjt fogar fted)enb, unb burd>

ben Sonnenfd)em fommt ein Ääfer gerab auf uns

jugeflogen unb ift gatt3 von einem Stratylenglanj

umgeben. Diefer Ääfer ift Sttppelfdjnut.

„SWutter, id) l)ab ©lud, id> f)ab ©lud, SRutter,

i$ f)ab ©Iüd!" ruft fie. Sie $at ein pierblättriges

Äleeblatt gefunben. Unb ba fönnten nun alle SBöl*

ler ber (Erbe oerfammelt fein : ©sfimo unb gfeuer*

Iänber, ^ßapua unb Sfdjerotefe, fie toürben alle

barin einig fein, bafc IKppelfdjnut ©lud l>at.

ipfötjlidj Ijat 9tosuntl>a eine großartige 3bee.

„D SRutter, man ju, ftiefmutter mal toieber
fn

bisdjen, man $u, ftiefmutter mal 'n bissen!"
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3)as SJerbum „ftiefmuttent" urirb ber geneigte

ßefer ol)ne meine geneigte Unterftütjung nid>t per*

ftefjen. (Es mar einmal eine redjte, ©arme 9Wär*

djenftimmung in ber 2BoI)nftube, ba mufete meine

8rrau barfteBen, tote fidj fo eine richtig bösartige,

greuliche SDtärcfyenftiefmutter eigentlid) benimmt.

Sie mufete il)re Ätnber freiten, fdjlagen, fragen,

beiden, an ben §aaren jerren unb in bie (Ede

fdjleubern, natütlid) immer fo, bafo bas Vergnügen

geroa^rt blieb. (Es roar eine ebenfo luftige toie

geräufdjoolle gamilientragöbie, unb meine grau

mujj feitbem bie Stolle toieber^olen roie Saraty

Sernfyarbt bie Gamelienbame. $tud> tyeut' f)at SRos*

mtfya Verlangen nad) btefem Äunftgenufc.

„3$ mag bas $u gern tyaben, toenn bu ftief*

mutters," fagt fie ;
„bu bis bod) fons immer fo

freunblid) un fanft mit uns, nid>? un toenn bu

benn fttefmutters, bas ift fo'ne 3lbtoed)flung."

Unb in einem ?ßarf, ber felbft ein SDiärdjen ift

unb ben ber groj$I)er3ige 23efitjer — man foll foId>e

9Wenfd>en nennen : ÜBriebt Reifet ber SRann — 2ag

für lag feinen 9Jtitmenfd)en geöffnet f)ält, in bie*

fem ?ßarl alfo muß, nun mein Sßeib sur Späne
©erben, obgleidj il)r bie SRoIIe gar ntdjt „liegt".

Slber iljren Opfern gefällt fie aufeerorbentlid) —
mir übrigens and); benn eine lad)enbe $i)äne mit

roten SBangen ift etwas Apartes — unb erft als

bas Spiel bis 3ur (Erfdjöpfung gefpielt toorben ift,
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benfen eiujelne baran, bajj fie it)re neuen itleiber

in ad)t nehmen wollten.

JBie meit bei Spiel unb luftigen Sprüngen bie

Sd)önl>eit ber ßanbfdjaft jur ©eltung fommt, ift

fd)toer ju fagen. 3d) ™el barüber nad)ge*

bad)t, u>ie weit Ämter im allgemeinen für ben

Ianbfd}aftlirf)en SReij ber Statur empfänglid) finb,

bin aber nod) ju feinem beftimmten Ergebnis ge*

fommen. Dodj neige id) ju ber 9tnftd)t, ba& ber

Sinn für paysages intimes fid> oerljältmsmäfjig

fpät enttmctelt, unb bafe bei Äinberausflügen bas

neue ©etoanb, ber 3nf)alt ber 5rüf>ftüdsbofe unb

ber §lafd)e utt*> Spiel mit Sprüngen unb

ipurjelbäumen bas !$nUxt\\t ftärfer in SInfprud)

nehmen als träumenbe 3*id>e unb fmnenbes ©e*

büfd).

So f>abe id> benn aud) ein meitge^enbes 33er*

ftanbnis bafür, bafe, als totr uns am Sklt ber

Sßanberung um ben fauber gebedtten Zx\ä) x>er«

fammeln, bie laute ©efellfd)aft in ein tiefes unb

frommes Sdjtoeigen mnerfter Sammlung oerfinft

SRur als $>tttf)a, bie £aftige, fo Ijeij} mit fie ift,

oom falten SBaffer trinfen ©in, ruft Stppelf^nut

uKirnenb unb roie eine SWutter:

„$ertl)a, tu bas lieber nid); fons friegft bu 'n

Umfd)lag!" Sie uritt bamit fagen: bu friegft einen

Sd)Iag unb fällft um. Dergleichen f)at fie erjagen

hören, unb fotö> ein memento mori oergijjt fie
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niemals roieber. Sie pflegt bettn aud) mafttg unb

mit 33orfid)t unb 2lusu>al)l 3U effen, unb als i§r

ein etwas ^o^iger Spargel oorfommt, fd>tebt fie

üjn $urüd, toeil er „fo fe^nig" fet. 3>artn benft

(Erasmus nun anbers ; ein bife^en §olj madjt t^m

nichts aus. Cr ftetyt in jenem tyerrlidjen SJtannes*

alter, roo bas Quantum bei toeitem totdjtiger ift

als bie Qualität, unb wo man bebauert, bafe man
ftatt ber nutjlofen fiuft ntdjt ununterbrochen Älöfoe

inhalieren tarnt.

(Einen ^eiligen (Eifer äum (Effen unb Staffen be*

währen and) bie roeiblidj>en ©lieber ber ffiefellfd)aft

;

immerhin erftfyeint er burd) jene Slnmut gebänbigt,

bie biefem lieben ©efd)Ied)te innerftes (&efe^ ift.

Slber als ffiertrub im Äranfenljaufe an bem jetjt

fo beliebten 2Burmfortfat$ bes SJlinbbarmes ope*

riert roorben toar unb als fie ben erften 23efud>

empfangen unb einige Säfce fpred)en burfte, unb

als id) mid) über fie neigte unb fprad): „SBeil bu

fo tapfer unb oernünftig geroefen bift, follft bu

eine Prämie ^aben — bu barfft umnfd)en, ums bu

unllft — toas mödjteft bu a>ol)l ^aben?" — fielje,

ba l)aud)te fie mir ins O^r bie geflügelten SBorte

:

„So oiel grud)teis efjen, toie id) ©in."

3<f) finbe bas fo lieb unb fo fdjön oon ben Äin?

bem, bafe fie aud) aus i^rem SWagen teine SWörber*

grübe mad>en.

3lls nun ber ftaffee aufgetragen toirb, ba jeigt

fid), bafe bie SBertilgungsfud)t bes (Erasmus benn
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bod) vor gegriffen 9?üdfid)ten ber Stanbesel)re §alt

maä)L SDteine grau fd)iebt U)tn ein paar Stüde

3uder 5U unb storniert mit ben klugen.

„Sott, SWutter!" ftöfet er errötenb unb fd>am*

l>aft lädjdnb tjeroor. Unb id) mufe fagen, id) finbe

es aud) oon meiner grau etwas tinblid), bafe fie

glaubt, ein Obertertianer mit Stellagen oon

5 3*ntimetern <?>öf)e werbe uod> 3ut*er nafdjen

urie ein <r>ofenmatj . .

.

Da lauten ein paar fanfte ©lödlein ber Garn«

panula! 3$ ™fe £ertl)a l)erbei unb frage fie:

„3ltfo, §ertf)a, toas ift bas?"

„3eTttrifugalregulator!" ruft fie mit Stolj.

(Es gibt nod> immer ^Jäbagogen, bie bie SRetljobe

„(Eampanula * 3en*rifugalregulator" oerteibigen

unb befolgen. 3$ fage eud), fie taugt nidjts.

i2ln (Erasmus fallt mir ein merftoürbig ftarrer

Süd auf. 3<*> verfolge bie Widjtung biefes Slides

unb gelange in geraber ßinie auf ben 3^der.

„SWutter, gel)t bie (Elbe ba nod) weiter fym?'*

fragt SRostoittya. Sie jeigt elbaufioärts.

„3a, nod) fe$r weit," fagt meine grau.

„JBis jum SRtefengebirge!" ruft $ert^a. „Die

(Elbe fommt oom 5Riefengebirge, ba entfpringt fie,"

belehrt fie ttyr Sd)toefterd)en.

9iostoitl)a reifet toeit bie 2lugen auf unb fagt

nidjts. SBenn ein SRenfd) nad) innen blidt, madjt

er befonbers grofee Slugen. Das 2Bort „Kiefen*

gebirge" ift tief m if)re Seele gefallen. 3" tyrem
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Heilten Äöpfdjen [teigt ein SRiefengebtrge auf unb

eine fprtngenbe (Elbe.

Unb nun [tredt fid) Iangfam unb Iäffig eine Ober*

tertianer^onb aus, erfafet, allem Stnfctyein nadj me*

djanifd), ein Stüd unb [d)iebt es gebauten*

voü in einen Obertertianermunb. 3$ nenne ab*

fidjtlid) bie §anb gebantenoofl, unb and) bas ©e*
[td)t fdjetnt gebanlenooü; es fd)eint bie Unter*

fdjiebe 3totfd)en (Eirrus*, Stratus* unb Äumulus**

wollen ju erwägen; aber bie 3unge, barauf wett'

id), bie 3unge ift bei ber Sacfye unb weife, was

fie tut.

SdjUefelidj, warum foll ein Obertertianer leinen

3udet effen? Cr mufj nur bas Deforum wahren

unb es mit einer gewtfjen ©eringfd)ätjung tun.

SReme grau unb id) Jefjen uns an — im felben

Slugenblidt fielet er uns an — unb unfere (Eltern*

blide flauen bisfret in bie Säume hinauf.

Unb bann brechen wir auf, um ben §eimweg

anjutreten, unb als id) mid) umfe^e, ob man audj

nid)ts f)abt liegen lafjen, ba x\i nidjts liegen ge*

blieben, and) bas äwette Stüd 3^der nid)t.

Unb alles geljt oortrefflid), wenn and) nur 3el)n

SEßmuten lang. Dann nämlidj bricht ein Siegen los,

für ben eine ganj anbere 33ejeid)nung erfunben

werben müfcte. Die tropfen, nein, bie SBaffer*

ballen praffeln mit folget 2Bud)t l)erab, bafe fie

wie ©ummibätle wieber emporfprtngen. Gs regnet
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oon oben, oon unten, oon vorn, von hinten, von

red)ts, von linfs, von Knls oben, oon redjts $in*

ten ufto. ufro. 3a, aus ber (Erbe f^einen Ströme

ju breiten; benn in einer SDlinute §aben toir bei

feilem gfujföeug 14 naffe güfee. 3)er Kegenf^imt

ift befanntltd) ein ^^Jtitut, bas man bas ganje

3a^r mit \xä) $erumfd)leppt, um ju erfahren, bafc

er im (Ehtjelfalle fo toenig SBert I)at wie oerfajfungs*

mäfeige ©arantien. Unb nirgenbs ein Unterfdjlupf

— bod), ba fte^t ehte junge Äaftame, bie immer«*

I>ht fd)on fo ettoas rote eine Ärone f)at (Es ift

nid)t oiel; aber es ift bod) ettoas. 2Reine ©rofc

mutier pflegte ju fagen: „Sieffer eine flaus im

Äoljl als gar fein Srleifdj", worüber fid) freiließ

ftreiten lagt. 2Bir oerji^ten benn audj balb auf

biefe Jßaus oon einem ftaftanienbaum unb sieben

xoeiter urie bie meland)olifd>en itberrefte einer ge*

fd)lagenen 9lrmee. 3n meinen Stiefeln fte^t bas

SEBaffer fd)on fo l)od), bafc es bei jebem Stritte

gtudft unb aufquietfd)t, unb bas madjt mir eine

tttrt oon Vergnügen. (Es ift bod) eine 2lrt SDtarfd^

mufif. (Enblidj finb toir am Strafeenba^ngeleife.

§ier ©arten ©ir.

(Er läfjt lange auf fid) toarten, ber Straßenbahn*

toagen. SBarum audj nid)t. Unb 3ule^t tommt

bod) einer. 3^ unnfe bem ftufyttt mit fanatifdjen

^Bewegungen : galten! (Er toinft toieber: %n ber

näd)Jten Strajjenede ift §alteftelle. §>od) bas beut*

fd>e ^Pfli^tgefü^l ! 2lIfo fpornftretd)s auf oierje^n
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Sfüfcen 5ur näd)ften Gtrajjenede. 9tber ba ftanben

fd)on mele, unb als mir eütftetgen wollten, flappt

ber 6d>affner bie £ür ju unb brüllt: „»oll!"

Der SBagen ift ©irflid) Übersoll; aber ber SDtann

brauste fem „Soll" md>t fo ^erslos ^eraus3ik

brüllen.

„3etjt lönnen mir aud> jur (Etfenba^n gefcn;

es ift alles eine ftlüffigfeit," fage td).

3>a ertönt es ptötjltdj hinter mir mit einem

Stimmten, bas 3u>ifd)en (Erftaunen unb (Enttäu*

fdjung l)tn* unb fjerjittert:

SBollen mit benn fd)on nad> £aufe?"

t?3*t Stppelfdjnut, fcältfi bu es nod) für ju

troden?"

Da bredjen ju allem ilberflujj aud) nod) aus

SIppelfdjnuts klugen bie biden tropfen Ijenwr,

unb fdtfudföenb ruft fie:

„3$ mödjte aber fo gern nod> bas TOefengebirge

feljen!!"

Unb ba brechen ©ir übrigen fed)s in fold) fdjal*

lenbes ©eläd)ter <ms, bafe !2Eppelfd)nut uns ganj

erfd)roden anblidt. Jr>eil btr, ?lppelfd)nut ; bu Ijaft

nrieber blauen §immel gemadjt, obioof)! es unoer*

minbert fortregnet unb aufcerbem l)agelt.

CDte jtlehten Ijaben geheime Vorräte t>on Unter*

ne^mungsluft, oon benen toir feine 3Ef)nung be*

fitjen. (Einft waren mein SBeib unb idj mit bem

tleinen (Erasmus ben ga^eit SRad^mittag umljer*

geftreift unb Ratten jum S<f>Iujj nod) ben SBismard*

Crnft, SRulje bes $er$ens. 7
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[teilt bei SBlantenefe an feiner fteilften Stell« er*

fliegen. 2Bir lamen müb unb matt ju §aufe an,

unb als meine grau ben Äleinen entfleibete, ©einte

er laut.

„SBir l)aben iljn uberanftrengt ; bas Äinb ift

übermübet," fagte tdj, unb meine grau fragte i^n:

„2Bas fe^lt bir benn, 3unge?"

„3d> will nod> mal aufn Stsmardftetn Ijauf-

tlettern," beulte er

Da. waren rotr beruhigt.

„Sott 3ümt nid)t eang," Ijei&t es in Sdjubarts

„<£©igem 3ui*n", unb in ber £at, als wir ins

Croupe fliegen, fyörte es auf ju regnen. 3lber als

wir ausfliegen, jürnte er fdjon uneber, unb es reg*

nete brunftig. SRun geriet id) bod> allmäl>lidj in ben

3uftanb ber ftummen SBenounfdjungen unb lang«»

«tmigen inneren glüd)e, unb meine grau — ba

grauen nid)t fluten — tat innerlid) etwas bem
(Entfpredjenbes. Die Srmfte! Sie ift oollftfinbig

er[d)öpft, unb id) bulbe alle Qualen bes fd)led)ten

ffieuriffens. §ätte id) mid) bem Drängen ber Äin*

ber gegenüber als Gfjarafter bewährt, fo fäfcen

wir jet(t alle im Xrodnen.

<Es fragt fid) nur, ob ein trodenes fieben von

Stoeifellofem 9tet3e fei. ISHs m ben S^Iafgemäßem
ein jubelnbes Dur^einanber t>on Stiefeln, 3lr*

men, Strumpfen, Seinen, §ofen, SRöden unb ©e-

täd)ter begann, unb als £ertf)a fyeimli^ ber 3üng*

ften juraunte: „Das mar 'ne feine Xour, md)t?"
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unb SRostoitlja aus tiefftem §erjen antwortete:

&<*s urnr bie feinjte Xonx, bte id) in meinem

ganjen fieben gemalt tyabe!" ba backte id): „Sie

finb bie SBeifen ! Sie ttagen il)r SBetter im £erjen

mit fid), unb ba^inein fällt lein SRegen."
*

Unb als id) meine grau anfaf), bad)te fie fdjon

basfelbe unb lachte, obtoo^l il)r nod) ein grofeer

Regentropfen über bie föniglidje 5Rafe rann.

7*
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San&t 7)oric&s ©lodtenfpiel. 10. saufenb. ©eb. 4.- to.

©er füfce 2Bilh). 22. saufenb. 1.- to.

Wooellen:
23e[tegte Sieger. 6. saufenb. ©eb. 4.— to.

£artäufergefd)id)ten. 7. saufet*, ©eb. 350 to.

Sül)nenbid)tungen:

Srladjsmann als (Erjieljer, cuftfpiet 36. laufet*.

©eb. 4.— TO.

Jugenb OOn ^CUte, ßuftfptel. 14. Saufenb. ©eb. 3.- TO.

Die größte SÜnbe, Srauerfptel. 8. Saufet*, ©eb. 3.- TO.

Die ©ered)ttgkeit (Keoofoerjournaliften), cuftfptei.

6. Saufenb. ©eb. 3.— TO.

Sannermann, 6a)aufpteL 3. saufenb. ©eb. 3.- to.
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Drtrununb31febill,

lartfiff ber Patriot, fiuwpiei. ©eb. a- sn

Die fiiebe I)öret nimmer auf, sragutomöbte. ©eb.3.-sn.

(ßebid)te:

(Bebi(^te. 4. laufen*. (Beb. 3.50 SR.

Stimmen beS 3JtittagS
r

neue ÖeMä)te. 4. Xaufenb.

(Beb. 3.50 Sil.

Siebjig (Bebid)te. 25. saufen*. 1.- an.

2Iuffät}e,3lbI)anblungenunb33ertDanbtes:

Blüfyenber ßorbeer. 10. saufen*, ©eb. 4.- sr.

ßafjt uns unfern Äinbern leben! io. saufen*.

(Beb. 3.50 SR.

9tiet$fd)e ber falfd)e tyropljet. 5. saufen*, ©eb. 2.- an.

Äriegsliteratur:
©enritterfegen. 11. saufen*. Äa«. 1.— sr.

3m ©erlag SR. (Slogan {um in Hamburg:
JÖ^niborger Sd)ippergefd)id)ten, naä) ijolger Drad)mann.

8. Saufen*. (Beb. 1.50 101.

3ugenbfd)riften:

3m «erlag IWfiem & Co., »erlin:

©UÜber in fiiliput. 40. Saufen*, ©eb. l.- SB.

3m Verlag Union
Seutföe ©eriagsgefellfdjaft, Stnttgart:

ftobtnfon (Erufoe, neu erjä^It 10. Saufen*, ©eb. 3.— SR.

3m »erlag (5. 9». Sietrid), aWündjen:

hinaus ins ftrete. 5. Saufen*, ©eb. 2.— SR.

== Samtlid) reid) illuftriert. ==
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Hippels

©eutjd)e §au5bü(^er
(Umfang unb Slusftattung rote uorliegenber Banb)

3eber 23anb gcbunbcn 1.70 50t.

(üeuerungsjufdjlag 50 ^>f.)

9teuefte Urteile:

„Die $änbd)en, bie ben alten JJreunben von

Hippels Deui|ä)en ^ausbüdjern* fidjerliä) Diele

neue t)tn3ufül)ren ©erben, finb ein3eln unb 3U*

[ammen ein fd)önes <Befd)enk, bas auä) manchem
JJreube bereiten bürfte."

(Iägliä)e <Runb|d)au)

„3n äu&erliä^ gefalliger, !)übfd)er Slusftattung

bieten ,<Rippels 5au$büä)er' (Eraö!)tungen unb
Romane bar, bie für eine roaf)rt)aft gute Unter«

Haltung i^ren *piatj behaupten."

(3eit|d)rift ber <Bef. für «Bolfcsbilbung)

„3für Kleinere <Befd)enR3tDeäte roäre bie

Sammlung ,Deutf<f)er §ausbüd)er' toegen iljres

trefflidjen Dnljaltes ebenfo wie toegen ber rei3en*

ben Slusftattung ber anmutigen 93änbe roarm
3U empfehlen. (Eine ©erbienftoolle Sammlung!"

(Daheim)

A AAA A A -*--^^^AAAA a.A A A AA A A AA.A, A A-AA A AA-AA AA A A,A\AyA>fffffffffffftfffffrfffffffffffffffffffffffffW~ * ~~~~ V VW

Die „Deutfdjen §ausbüä)er" finb in jeber guten

©ud)^anblung 3U ^aben ober btrefrt oom Vertag.

»erlag tum Otto Hippel, £ageu t. SB.
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JUppels

Deutjdje £)ausbüd)er
Umfang unb Slusftattung tote üorltegenber 23anb)

3cbcr 25anb gebunben 1.70 90t.

2euerungs3uf(f)lag 50 *Pf.
— Sisljer erfdjtenen:

2Bte bie grO&e Qeit fiam. (Erlebtes unb QEmp«

funbenes »on 3rri^ SRttlfar, <Rid). $o&, £. Smutje*

8rü<fc, Slugufte Supper, gans t>. 3obeIti$. 5. laufenb.

Die bekannten 6ä)riftftener unb 6ä)rtftftenerinuen fd)Ubern uns in

biefem 53ud)e, toas fie in ienen unoergc^lid)cn Qlugufttagen erlebt unb
|

empfunben unb weld) $errltrf)er CBeift in Oft unb SBeft, in bet 6tabt

unb auf bent Dorfe bas beutle Solfc bereite.

5Rad) ber Sd)la<f)t. (Em ärtegsbud) ©on geleite

Qtyrtftaüer, Otto «frommet, germann geffe, *paul

Natorp, Wid). ftorbrjaufen, 3frt^ ptjiUppt, ß. Stern«

berg, ^)au( 2Büft. 5. Saujenb.

. . . . 6o ift benn »9laä) ber Gdjladjt" ein fefc^r lefenswertes, int>alt»

reid)es unb abgerunbetes TOerfe gecoorben, Reine laute, aber bod) fe$r

einbringlitt) ©irfeenbe Iiterarifcf>e (Babe. fiölntfd)e 3eitung.

Stille Opfer. «Denbeutföenarrauen unb Jungfrauen
in großer ßeit ©on getene Grjrtftaner, Slgnes garber,

S. <Tf). p. Seil, Hugufte Supper. 18. bis 20. laufenb.

©en ©ielen Xaufenben, bie in btefer 3eit bem ttaterlanbe i$r fülle»

Opfer barbringen müffen, wirb btefes <Büd)tein eine öersensftärfcung

fein, bas fie tn intern 6d)mer3e aufriä)tet, ftarfe unb ffir)ig mad)t

für bie $e$re Aufgabe ber 3uftunft.

2lugufteSupper,*Bomjungenßrteg . (Ersärjiungen.

„3n feflelnber RraftooQer 6ä)Uberung bringt 9. Supper in intern

feb,r gefdjtnadtooH ausgeftatteten ©änbtt>en eine gute 2lusn>a$l
geljaltuoller CEr3ähJitr.gerL" ©ie ftt)öne Citeratur.
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»erlag von Otto Wippel, #agen i. SB.

Helene fltyriftaüer, 2Bir bafyeim. (Ein äriegsbuc*.

14. Saufenb. t

.CJd) wollte, man ftßnnte et in Xaufenben oon Gremplaren ins 8us*
lanb fd)teubern, bejonbers aud) unter feit neutralen, bamtt fie aus
biefen tief empfundenen lebenswarmen 6&t3jen ein $Dlr&ltd)fcettsbüb

gewannen oon bem ftfimpfenben Deutfd)lanb daheim.* «C^riftL SBelt.

3frit üJtüller, ©er Sepp im Ärieg. «ttgerifäe

(Belebtesten. 8. Xaufenb.

„Das finb perlen neubeutfd)er dx^S^Iungsftunft! Die (Befd)ttf)ien, fo

einfad) unb fd)Ud)t fie an fid) finb, gehören su bem Seften, was bie

beutle ÄrtegsMeratur bis iefet $eroorgebrad)t ftaft. 38tr feönnen fie

mit 6eftem ©emitlen allen benen empfehlen, benen ber War«, unerfdjöpf«

(td)e Born bes beutfd)en (Bemüts unb bes ttefinnerlid)en beutföen

VoIbsQumors eine Offenbarung bebeutet" Der <Retd)sbote.

Helene (E^riftallcr, 2lus ernfter Qtit (Rne

Äriegsgabe. 8. laufenb.

Den sai)lreid)en tfreuubeu ber benannten Berfaflertn wirb biefes kleine

$fibfd)e $änbd)«n eine willkommene (Babt fein, föenftt fle bod) aus

ifcrem reiben 6d)afe bie beften (Baben aus biefer großen, ernften 3ett

ftrifc JJtüller, fyinttt ber ftxOXlt (ErjWungen
oon 3u^au[e. 5. £aufenb.

Das flub eigenartige firiegsgefcfyidjten oon ba^etnt, weit hinter ber

ftront Äein ^uloerbampf unb äanonenbonner wirb oernommen unb
bod) bringen uns biefe tief empfunbenen <Er3äf)Iungeu bie große Qeit

fo na$e unb itiqtn uns, weld) $errlld)er (Beift bas beutfd)e Oott be*

jeell unb welche Opfer es au bringen imftanbe ift

ftrifc 3JtÜller, ßlafjettgolb. S<f>utgeföi$ten aus
bem ärteg. 5. laufenb.

»Dtefe {jerjerquicsenben GErsä^lungcn muten ungemein frifd) unb
lebensfroh an, unb bod) ftetfct in allen ein tief oerfonnener Äern.*

6d)ulrat Dr. SRofapp.
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Helene ö^riftaller, Unb SJiarmorbilber fteljn

Utlb fefyn mid) an . . . (Erklungen. 5.Xaufen&.

„3n btefer neueften (Bobe fcbenftt uns bie beliebte tterfafferin eine
befonbers forgfältfg ausgerodete Sammlung ihrer beften unb reif«

ften tr3fiblungen. Siefes «Büchlein ift «in befonbers geeignet« <Be-

fcbenRtt>er& für bas beutle 6aus.-

2Rcie ©eitler, 2)er fdjtoarae Stern im großen
SSäten. ftomtn. 5. Xaufenb.

„. . . Dem «JJteifter beutfeher gr3fibUr»eife tffc es oortrefflfch gelungen,
bas farbenprächtige orientalifd)e Geoanb *u wahren, «n ein tür-
&ifd)es «Utufter erinnert aud) ber (Einbanb bes bübfd) ausgerotteten
«allein«, ba« «inen neuen Bauftein sunt großen »au ber SBelt-
literatur btbtattk . . .« $ie feböne fitteratur.

ftrifc 3Jtüller, ©ergnügltdje (Befd)id)ten aus
3JlÜnc^)Cn. 6. u. 7. laufenb.

«(Ein frtfeher beutfeher Junior fprubeU aus Mefent fröbTtchen Sud)e,
beflen ßebtfire nicht nur eine bettere Stunbe bereitet, fonbern auch,
bei aller ßufttg&eit, fytt% unb (Bemüt erfrtfebt JJrrih OTüIIer gehört
BU ben befien neubeutjehen Jgumoriften. (Berabe in biefer ernften 3eit
bat ein folä) fröhliches Such tote biefes eine befonbere Aufgabe.-

<3FH% ?pi>tlippi
# 2Iu5 meinem ©uc&ftaften.

(Ersä^Iungett. 3. Scrofenb.

„<Er3äblungen aus Krieg unb ^rieben, Me fotoo^I ben <0rn|t unb bit
(Brö&e ber Gegenwart »Iberfptegeln, »le aud) ben füllen trieben
©ergangener Zage atmen. Das <£üd)leln »trb bem Verfahr neue
tfreunoe gemimten, geigt er fleh bod) in ber $umoriftifd)en (Erjäblung
,«Peter 3u>idtei auf bem Cügengaul' oon einer gang neuen erfreulichen
6eite.-

,

Otto ftrommel, (Ein |d)U)eres $er3. crg^iungen.
,3n biefem reinen, bejchaultchen Suche bietet uns Tremmel »obre
«perlen beuifd)er (Er3äl)lungsfcunft Ilefer (fmft, fonniger £umor
uxd)feln in wobltuenber 3Beife ab."



©erlag von Otto Wippel, £agen i.2B.

5>orft JBolfram (Beider, 2)tc 5Ro|en ber (Bis*

monba. «Rooelle. 3. Saufcnb.
„(Bim fein« poefieoolle 9lqoeUe aus ber Vergangenheit. Die

£e!türe ift ein rechter G>enufe unb eine (Erholung."

S. (LI), von Seil, 2)as IRofenljaus. (Eräätfung.

4.—7. £aufenb.
„Die befannte Serfafferin bietet if)ren ftreunben eine befonbers

feine (Ersäfylung. Von bem Sieg ber treuen, fjingebenben, ent«

fagungsoollen £iebe er$äbjt uns biefe ergreifenbe <&efd)id)te."

Rlaxa £>ofer unb Cannes ^offner, ftxiebt

im Ärieg. 3&etf)nad)tlt<f)e ©elften.
„Diefe prad)t©oHen SBeifmad)tsgefd)id)ten, bie un* mitten in

biefer vom Ariegslärm befoerrftbjen 3eit com Sieg bes gfriebens

ergäben, oerbienen bie tpeitefte Verbreitung."

ftri^ 9JlüIIer
r 3d) bien\ (Bexten.

„Des ©erfaffers eigenartige ©abe lommt in biefen e$t beutfdjen.

gemfiroollen <Sefd)td)ten ooll 3ur ©eltung. Diefes «Büdjlein, wie
jebe eingclne ©efd)id)te, ift ein 3«ugnis von bem gerrlidjen ©eift

unterer 3cit; es erquieft unb richtet auf, madjt ftols unb ftarf.
4 '

OJiaj ©eitler, 2)ret 9Jtann unterm (Blasfturg.
Vornan. 5. laufenb.

„(Bin i leiner aber feiner Vornan aus bem $er$en Deutfd)lanbs.

Äetn fenfationelles, prtdelnbes „mobernes" Sud). (Ein jarter,

eroärmenber £>aud) ftrat)lt oon ttym aus unb wirb bem äterfaffer

fid)er banfbare fiefer bringen."

(E. 3JtÜllenI)0ff, 3m f)ell*2)unftcl. (Erklungen.
4.-7. §aufenb.

„(Ein ganapradjroo lies ©ücrjlein ber bekannten Didjterin. (Ein feiner,

abgetlärter, poetifdjer £aucb liegt über biefen fonnigen (5efd)td)ten,

benen ein (Efcrenplafe in oielen beutfd)en Saufern fidler ift."

üttarie Biers, Unjcre 9Jtutter. Die (Beföhle
einer fteue.

w$iefe ergreifenbe (Befd)td)te einer Butter fte$t unter bem fieltmotio:

,0 lieb, fo lang bu lieben fcattnft'. ftfir 3ung unb Snt*
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2BertooIIe ^Romane unb (Et3al)lungen

aus bem

©erlägeoonOtto Hippel,$aqtn i. 2B.

(E. (Effenberger, 9leue ßtele. «Roman. 2. «Huftage.

(Bebunben 4.— «KR.

«QHn &öd)ft aktueller, lebensooll unb fpannenb gefctjriebener Hornau,
ber allen benen, bie eine Brücke 3roiirf)cn f)od) unb ntebrig rooliou,

brtngenb empfohlen wirb.- Deutle 3toman3ettung.

3.K.oonfioetDenfelb r (Erid) pon SBenftftätten.
«Roman. (Bebunben 5.— «IR.

»Das ift ein überaus prächtiges Sud). (Eine reine grohe <pi)antafie,

ein fiarkes, bid)terifches (Empfinben, ein prächtiges künftlerifä)es

fiönnen l)at $ier ein oo^ügUdjes 28erk gefd)affen."

Bablfajes Äorrefp.-Blatt.

— 2)ie ©iftonen bes Pfarrers (Erugiferus.
(Eine Dia)tung. (Bebunben 3.— «IR.

.(Ein aufftetgenber Stern am poetifeben Gimmel ber (Begenmart.
Gange t)at uns bie fiektüre eines Sucres foldjer 5Xrt nicht fold&e

ftreube gemalt, wie wir fle über biefe Dichtung empfanben."
©olhs3tg. für SBeftb.

ftrtfc tp^tlippt, 2BenbeIitt 2BoIf. «Roman, (Be-

bunben 4.— SM.

„3n biefem neueften Fontane füfjrt uns ber ©erfaffer in bie inte«

TcfTante ÜBelt ber £anbftreid)er, von beren Ceben, treiben unb
Organifation wir im allgemeinen fo wenig wiffen. SBenbelin SBolf
ift ein reifer, fpannenb getriebener, abgerunbeter «Roman, beffen
ßektüre nur empfohlen werben kann.-

— SBei&e (Erbe. «Roman. 2. Auflage. «Brof(f)tcrt

4.— «R, gebunben 5.— «0t.

„TOeiöe (Erbe" ift „(Ein groger 9t oman aus kleiner 5Belt". «Pbjlippt

ift keiner oon ben geriebenen Drauflos idjreibern, bie mit ben Äniffen
bes frortfe^ungsromans arbeiten, er liefert kein Unter^altungsfutter

für leere (stunben, fonbern oerlangt Sammlung unb (Ernft für fein

äunftwerk. Oflan mu& bas Bucb, felbft lefen, um es würbigen 3U
können, muh es in feiner ea)t künftlerlfdjen lenbenalongkeit unb
boä) als Denkmal <f)riftliä) beutfd)er <B3eltanfcf)auung begreifen lernen.

Deutfä> Xage$3eitung.
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Srifc Wlippi, 5Som SBeibe bift bu. «Roman.

5. Auflage. (Bebunben 4.— 9Jt.

w T)Qi ift ein feb,r feiner Vornan, ben man übertreiben könnte: SJon
ber OTacfjt bes eblen SBeibes. Sieben einem büftern 3ud)tl)aufe »etgt

uns ber begabte Serfajfer bie rounberoolle iirajt ber Serebelung,
bie im rechten SBeibe liegt Dabei ift bas Sud) ebenfo fpannenb
wie anmutig getrieben unb oerbient «oärmfte Stnerhennung.-

Dr. ßb,ofc&n.

— 3m 9tet$. Sdjt&fatsnooellen. (Bebunben 3.— 3R.

„Dtcfe 6ä)i<Kfalsnooellen offenbaren ebenfo, nie ber Vornan ,

4öom
SBeibe bift bu* bes gleiten UJerfaffers ed)t feünftlerifd)es können in
ber ftorm unb ed)t pfnd)otogifd)en 6d)arfblidt in ber Sluffaffung
menfd)lid)er Stimmungen. $in unb $er mabnt eine 9taturfd)ilberung
in ibrer Schönheit an Jgermann £>effe unb ein Seelenfconfliht an
«Paul Joenfe. Wer einmal ettoas von flippt gelefen fjat, bem toirb

es ein Sebürfnls fein, ben ganjen «Pbüippi nennen 3U lernen/
ßtterarifdjes 3entraIblatL

— 2)te fyeimlidje Stimme, ©cbtdjte. ©e-

bunben 2.50 Hfl.

t)er innere *Reid)tum, ber in biefem 3>iä)terbud) ftd) birgt,

hann erft gan3 erfafet werben, roenn bie Sage ber (Erregung ©or»
über finö. QBenn bann toieber bie 3cit für innere Sammlung unb
QEinhcbr geBommen ift, wirb man \pbilippis ßnrih bem großen
bttf)terifä)en ©eftfc *>es beutfajen Solfces auredjnen."

SBtesbabener Sageblatt.

S. Ulfers, OftlOOm. «Dorfgefök&ten. 10. Auflage.

(Bebunben 4.— Di
„Ulfers ift roirklirf) ein Dtditer uon (Bottes (Bnaben unb tOftloom4

ift bas Sd)önfte, was id) feit langem gelefen babe. ... (Es ift roobl

nid)t baran 311 3ioeifeln, oaft biefes Sud) balb 311 ben gefud)teften

Süd)em bei allen benen gehört, n)eld)e roirklid) etwas für £er3 unb
(Bemüt b,aben moHen. Das ift enblid) mal toieber ein Sud), bas
man mehrere Utale lefen Rann, eins, bem man bie toeitefte ©er*
breitung n>ünfd)t." £reu3»3eitung.

f>ans TOegener, (Eljriftopl) £>artmann. Vornan.

3. Auflage. (Bebunbcn 5.— 301

„(Es ift ein volles, unmittelbares Beben, bas uns perfönlid) padtf
unb ergreift; unb es ift ein ed)ter <pfarrerroman, ofcne feöe leere
Frömmelei, fonbem mit ed)ter (Erfcenntnls ber Aufgaben, bie ber
«Pfarrer in SBir&ltd)feext ju erfüllen $at. 5Bir xoünfdjen bem oon
tbealem ©elfte unb aud) einem geurijfen £umor bes (Bemütes er«

füllten Sud)e (Eingang in ©tele beutfdje Käufer.- lägL ttunbfcfcau.

17 ™0
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